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2)et Wlann im Sflottb,

ober:

3iOU

1 §. Stauren ift beriSc§nftfteaername(2tnagramm)be§3IoDeaiftenSarl§eun.

(Seboren 1771 in ber Saufi§, lourbe er fpäter ^prtDatfetretär in 93evlin, bann

öJe^eimicEtetar beä (Seneralbirettoriumä bajelbft, barauf aiffeffor im S8ergroerf=

unb £iüttenomt, bann (Süteroerroalter in ipolen unb ängl'ii) Seil^aber an einem

Su(^f)änb[ergefd^äft m Seipjig; ISIO lourbe er }um §ofrat ernannt unb in §ar=

benbevgä S3üreau in SSerlin befc^äftigt, mac(;te 1813 unb 1814 bie f^el^äüge alg

3iDil&eamter mit, war 1815 auf bem SBiener ilongre| jugegen unb übcvna^m

na<^ ieiner Jiücftefir aufeer Deri(f)iebenen öffentüiijen Stellungen auc§ bie 9JebaEtion

ber „^reu^ifc^en StaatSäeitung". Um 2. atuguft 1854- ftarb öeun a[§ ©eijeimer

^ofrat in Söerlin 2ro§ feiner üielfeitigen S^ätigfeit fanb biefer gefc^oftige

Wann noc^ immer Seit, eine lange Dieil^e con eräätjtungen, !nooeUen, Sufifpielen

u. f. ro. jufnmmensufc^reiben. Sie fieirfitigfeit beä Stiles nnb ber fc§Uipfrig=fü§5

[ic^e Sn^alt ber meiften feiner aBerte macf)ten ifin balb ju einem ber beliebtejten

unb getefenften Sc^nftfteUer feiner 3eit.

^lauff. II t. 1





OBtuleitmiij bJü §txM$^dm'X

-fSNec „Wann im Wlonh" ift basjenicje 2ßer! ipauffe, baä 6ei ieinein

.-Z^' ©rfc^einen am meiften Slauö aufroirbctte imb über beffen (Snt:

ftefjimg aud) je^t noc§ feine ©iniguns unter ben Sitterav^iftorifern

(jerrfc^t. 2)te einen, loie einft ®. <Bd)n)ab, galten ben 3!oman in bcr

üorliegenben ©eftnit für bie auf eine S>eiipottung ©taurenS

angelegte fpätere llmaröeitung eine§ fjavmlofen, älteren

»pauffjcf;en Sßerfeä , bem noc^ bie ßeabfic^tigten unb jum 3'üecte

einer Satire in übertriebener SBeife gef)äuften Glourenfc^en

©igentümHc^feiten fe^üen; anbere Ijalteu i^n für eine birefte

unb geiüoIUe ?Jacf)af)mung Glaureng ofjne oorfierige Seabfid);

tigung einer Satire, unb meinen, bap bie jpäter in ber ilontrooers--

^rebigt jum älusbrud gebracfite 2>eriDerfung 6Iauren§ von §auff nur

fälfc^Iic^, äu feiner eigenen Serteibigung, in ben Soman ^inein=

Derlegt inerbe. S)ie SBa[)rI)eit loirb üieKeic^t auc^ bie§mat in ber

3)Jitte liegen. Sie erftgenannte 3(nficf)t ftügt fic^ oor aßem auf eine

Itufeerung 2ßoIfgang 9lJen5e(§ uon 1832, bie Äarf ©u^foiö in feinem

2Ber!e „3iücf6Iiüe auf mein S,ibin" (1875, S. 67) fotgenbermaBen

barftellt: „2B. §auff brachte mir eineä 2:age» feinen ,3JJaun im 2)Jonbe'.

S§ roar ein 3JJac^raer! ganj a la (Elauren unb äroar im nollen ©rnfte

jo gemeint. ,©d;ämen Sie ftcö ttnn nidjt?' fagte ic^ i^m. ,2BoIIen

Sie benn auc^ bem 53ertiner ^oftrat nad)a[jmen?. . . können Sie

benn nic^t ^öber fliegen?' 3Radj einer aBeile milberte ic^ meinen Xon

unb fu^r fort: ,Äe^ren Sie ben Spie^ um, tragen Sie ba§ 6Iau:

renfc^e i^olorit nodj ftärfer auf, laffen Sie bann ba» Suc^ unter 6(au;

rcn§ 9iamen erfdjeinen, unb jeber uiirb fagen: Sie f)aben eine föft;

Ud^e Satire auf ßtauren gefdjrieben.' ^iidstig/ öiuff befolgte ben 3iat

unb begrünbete feinen Jiuf mit bem ,9JJann im 9)Jonbe'." (Sbenbagfelbe

6erid)tet ÜJJenäel felbft in feiner „Seutfc^en Sitteratur" (1836, Sb. 4,

S. 309) mit ben SBorten: „©r (Öauff) begann mit ber Dkc^a^mung

©laurenä, bie er auf meinen 3?at in eine ^erfiflage be^fefben umroan»
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*er aJlonn im TOonb.

bcite unb bamit gro^eS ©lücf mncfjtc." 3lün legt aber §auff in ber

„ft'ontrouci'S-'Prebigt" \o entfc^icbenen 9?ad;brucf barauf, ba§ er ba§

SBerf von l'difang an auf eine ^erfiflage, eine 3Serf)öf)nung (SfaurenS

burd) eine Übertreibung von beffen SDZanier abgefe^en f)abe, ba^ jeber;

mann geneigt fein mufe, ben Söorteji öauffä mef)r ölauben ju fcf)en=

fen, nämlid;, ba§ er ben 9toman erft faum begonnen ^atte, al§ er

anfing, if)n 5U einer Satire auf (Slauren ju geftalten.

Sie jroeite Stnfid^t, bajj öauff überhaupt nur eine btope 9?ac^:

afjmung (ElaurenS beabfid)tigt l)abi, rcirb auf 'oai, geljlen eines foldjcn

I)nrmlüien Crigina[§, foroie auf bie von 2{nfang an in 6Iauren§ Zon»

art gebattene unb burd;gefü[)rte 23efianblung beg Sflomang geftü^t.

Soc^ fud)en lüir uni an ber fianb be§ Dorliegenben 2}taterial§

felbft ein unbefangenes Urteil ju bilben. 3öir ijabm an anberem Drte^

gefe^en, ba|5 .t^auff ben erfien Jeit ber ©atangmemoiren im grüf)ja^r

1825 ber S-rand[)fd)cn 33ud;^anblung in (Stuttgart jum SSerlag anbot,

bie il^n aud) annat)nt, jeboc^ mit ber Semertung, baß „ein 3?onian oon

ber9(rt, bie jur^eit fo flott gefjen", lüitifommener geiöefemoäre.'* Siefc

Sufeerung fann nun in ber Sf^at fe^r rcot)I in^auff benGJebanfen waö)'

gerufen ^abcn, einen folc^en DJoman ju fdjreiben. i>atte er nur ben

paffenbeu Stoff gefunben, fo fonnte iljm, bent geroanöten ©rjä^Ier

unb guten Äenner ber 6Iaurenfd;en 2}Jufe, ein folc^er i^erfud) nic^t

fdjujer fallen, jumat er fc^on Dorf)er gelegentlich unben)uf;t in

bie 3)ianier be§ 93erliner Sitteraten üerfallen roar: man
benfe nur an bie Srjä^Iung be§ ÄeIIner§ im oierten unb an bie Untere

Ijaltung ber beibcn jungen 3JJäb(^enimäii:)öIften5lapitetbcr„9[)iemoiren

bee Satan." Unb fiefie ba, aud) ber Stoff mar bereite cor^anben.

§auff f)atte nämlid^ roäfjrenö feiner Jübinger Qtit (1823) einmal

eine !leine, fiarmlofe Scooelle entioorfen, beren öegenftanb ein infolge

eines unglüdlid)en 3weifrtnipfeö »o» finfterer Sc^inermut befallener

junger a'iann mar, ber burd; bie Siebe eineg bef)erjten2Jäbd)en§ gel)eilt

raurbe. Siefc furse ®efd}ic^te, beren rcenige Seiten umfaffeubes ''Manu--

ffript fid^ nod) in ÄlaiberSJpi'inben befinbet, na^m er nun lüieber ^er:

üor, unb jiuar mit bem ©ebanfen, ßlauren felbft ju mijfiifisieren, in

ber Seife, mie e§ SBillibalb 2lleri§ (iBiüjelm .'öäring) fo trefflic^ mit

Scott in feinem -Homan „Slallabmor" gelungen roar. Über biefe 2lb:

ftd;t mufe fid^ Öauff jenem gegenüber felbft einmal geäußert t;aben,

benn 3i>itl)elm .sharing fc^reibt am 1. S'esember 1827 im „berliner Äon--

1 aSergl. bie Ginleitung ju bin „aJlemoiren be» ©atan" (3)b. 2, S. 177).

' 3c5 ftiihe biejc ^orfteDung auf ben Seri(|t fliaiberä in „lloih unb 2üb",
1878, V.



Einleitung be§ ^erau§geBer§. 5

t)erjation§BIatt" 9Jr. 238 in feinem „^reunbeSnadöruf": „Sie erfte 5ßcr--

antaffung snm ,5Jtann im 3JJonb' luoirte er au§ beut ,2Cairabnun-'

entnommen ^aben."

3u biefem %^lan, ßlaiiren burcf; ginclja^nninc; feiner 3}?anier 311

mi)ftifi5ieren, mirb fid^ nnn balb ber Ginfall gefeilt ^aben, if)n bur(^

Übertreibung feiner (2c^tDttd;en ju oer^ö^nen unb bamit bie friüofen

Sieb^abereien be§ ^ubüfumä felbft ju befämpfen. §auff mag fc^on ba:

mal§ bog gefüblt ^aben, n)a5erfpäterinber„ÄontroDer§=^^rebigt"au§=

gefprocfjen ^at, roa§ aber bie 3Sertreter ber erftgenannten 2(nfic^t auf eine

3eit besiegen raoiren, roo ber von i^nen angenommene urfprüngUd^e

^oman fc^on faft ootlenbet mar — nämlic^: „@egen ©ift i^ilft nur

trieber ®ift. ^c^ backte nad^ über Urfac^e unb SBirfung jener a}Jimi[i=

Spanier, id) betrachtete genau bie £ijmptome, bie fie ^erüorbracf;te,

unb ic^ erfanb ein SDiitter, roorauf ic^ Hoffnung fe^te. 2Ui§ benfelben

©toffen, fprad^ ic^ 3U mir, mu^t bu einen 2:eig fneten, mu^t if)n rcürjen

mit berfetben SBürje, nur reid;(icf;er überalt, nur nocf) pifanter :c." —
Unb raarum folltc er un§ ^ier nid^t ber SEal^r^eit gemä^ bericf;ten?

SBarum fotlten mir i^m, bem fonft fo e^rlic^en SJtanne, ^ier nic^t

trauen bürfen? äBir fönnen alfo, oljne ^au^ einer Unroabr^eit in

feiner „StontroDer§:5prebigt" äu befdjulbigen, fe^r roo^l anneljmen,

bap er anfang§ im (Seifte einen 3ioman ä la Glauren beabfic^tigte,

b. l). mit beffen leicht flüffigem Stil, mit beffen aSerec^nung für ben

meiteften Seferfreig unb mit beffen frioolem Äi3ber gefpidt, ba^ er

aber auc^ oon 2(nfang an fic^ be§ fittenöerberbenben ©influffeS fold^er

Äoft beroufit mar unb bie 9trbeit furj nad; itjrem beginne burd^ ab=

fic^tlic^e Übertreibung feineä 9JJufter§ ju einer Satire ftempelte. S)a:

l^er ntf üou oorn^erein bie ©laurenf c^en SBenbungen unb

bod^ ba§ g-e^len eineS Originals o^ne ben fatirifd)en Sei:

gefc^mad, ba^er ber fd^onim ^Beginne be§ SftomanS burc^ =

fc^einenbe Spott unb bennod; frül)er einmal bie Stbfic^t

einer rairf lid^en Dtac^a^mung ber SUmili^Jftanier.

„Ser DJlann im SlJonb" erfc^ien im öerbft 1825 im g-rand^fc^en

SSerlag unb rourbe im „Sßegioeifer" 3lv. 83 ber „Slbenbseitung" Dom

15. Dttober 1825 mit folgenben SBorten angefünbigt:

„Sei griebr. ^yrand^ in Stuttgart bat foeben bie ^^reffc uerlaffen

unb ift in aßen Suc^banblungen S)eutfc^lanb§ ju ^aben : ,2)er 9JJann

im 50tonb, ober: S)er ,3"3 be§ »ersenS ift be§ Sd^idfalä Stimme' uon

Je. ©lauren. 2 Seile. 3 Sl)lr. f'äd;f.

„Sie unnad^at)mlid)e DJJanicr be§ aSerfafferg ift 5U betannt, ju It-

liebt, alg ha^ fie noc^ irgenb einet ©mpfetilung bebürfte.
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„©eine tei^eiibe, überrafcfjenbc Situationen, feine roa^re dijaxah

tcrjeidjnunc^, feine Teöenbige £pracf)e, bie ,^erj, ©ernüt unb atle Sinne

bejaubcrt — wer folfte fie nidjt fennen; roir [inben i^n ganj and) in

biefem i3urf)e loiebcr, ja loir möcf)tcn, irenn e§ möglich roäre, be^aup:

ten, er I}abc [)ier ficf) felbft übertroffen."

(ilaureng SCeife rcar ju beliebt, al§ bafe eine fotc^e Slnpreifung

nid;t aud) fofort eine [ebf;arte 5Jad}irage uad) biefem neiieften SBerle

jur 'i^ola,^ gehabt ^ätte, aber natürlid; aud; fofort bie Sntrüftung beS

SJJanncS, ber fid; Ijier in feinem 3"tereffe gefd)äbigt faf) unb nun mit

aller Gnergie gegen biejen ^JJißbraud; feineä Sc^riftftellernamene unb

feiner ^^opuauitiit »orging. 3i*"'iff)ft erfdjien in 31t. 2ö8 bor „3(benb.-

jeitung" com 28. Dftober 1825 fotgenbe „ll'arnung uor ^Betrug":

„Ta§ bei '^v. grancff) in Stuttgart unter bem 2;itel ber ,5Jianu

im 3DJonb :c.' in sroei Steilen foeben erfc^ienene SBerf ift oon bem burd;

fein Jafdjenbud) ,3SergiBmeinnid)t' unb anbere fdjöngeifttge Schriften,

unter bem 2lnagramm feine§ DiamenS befannten ©el). §ofrate Gart

.^eun nid;t »erfafjt. Sic§ für 39ud)fjanblungen, £eif)bib(iot^efen unb

Äauftuftige jur 9iad)rid)t unb Sßarnung."

Siefc fonberbare 3eitung§notij ftiftcte nun erft rec^t SSeriüirrung

unter ben Sefern be§ Slomanö; ein 2öerf, bae fo ganj Glauren mar

unb noc^ ba5u bae bcfte, rcas man bisber oon biefem gelefen fjatte,

foUte nun bod; nid)t üon ibm felbft ftammen; man nutzte mirtlid; nid}t,

loas man baoon fjaFten follte, obgleid; ja eigentitdj biefe „2Barnung"

beutlic^ genug mar. 2)od; balb fam mefjr Sid;t in bie§ rätfe[f)afte

Sunfel. 2)er §err ©el^. öofrat $eun fütjlte fic^ in biefer Äarifatur

feiner TluU boc^ gar ju fe^r gefränft, al§ bafe er e§ bei ber einfachen

Grtlärung, er fei nid)t ber Serfaffer, ^ätte beroenben laffen fönnen.

©r nerflagte baf)er ben 8]er[eger be§ „93ianne>5 im 2)Jonb" unb raarf

i^m üor, feinen 5^amen tniberredjtlid; benu^t unb jum ^^ecfe einer

niebrigen Spefulation mifsbraudjt, if)n felbft aber baburd) roefentlic^

gefd)äbigt gu traben. So liidjerlic^ biefe 3(ntlage an unb für fic^ mar,

fo fanb fie boc^ 0ef)ör cor ben fd;uiäbifd)en ©eriUyten unb rourbe in

einem mit grofeer Spt^finbigfeit geführten ^rojeffe, ben §auff fetbft

mit tüftlid;em .Junior im jmeiten S'eite ber Satan§memoiren fc^ilbert,

}U gunften be§ Söerliner £)ofrat§ entfc^ieben. 3tun immerhin, Öauff

fonnte biefe 3Jiebertage Ieid;t »erfdimersen, Ratten bod; in3mifc^en

^ubtitum unb ber beffere unb gerechtere 2^eil ber .Hritit für i^n cnt--

fd;ieben. S^od; boren mir biefe felbft.

2(m 9. 2)ejcmberl825 fd;reibt ba? „'Diorgenblatt" in feiner „Sitte:

rarifd;en ^Beilage" 5Jr. 94 folgenbes:
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„©in namhafter Settctrift, burd^ raeld^en ^Referent bic erfte 3lai^:

rid^t Don bem rätfe(f)aften SDionbberooIjner erhielt, Bejetcfinetc benfelBcn

al§ bo§ 33efte, roaS ber berühmte §. (Slauren Bt§^er gefc{)rieben. ®tc§

Urteil niarb tE)m von mehreren Seiten fjer Beftätigt, unb a[§ er ba§

Suc^ jetbft in bie |)anb naEim, fanb er in ber Xf)at aCe bic befannten

^Jetje 6tauren§, ben leichten Sanjfc^ritt feiner ^rofa, bie naioe Äotet:

terie feine§ S)ia[og§, ba§ burc^fic^tige 3ZegIigee feiner ^orträtä nid^t

nur roieber, fonbern übertroffen. ^Jur etroaä fiel it)m auf, nämlic^, bafe

Slauren fic^ felbft follte übertroffen ^aben — ba| ©lauren in einem

i^m ganj unnatürlichen §umor in eine ©elbftperfiflage oerfällt unb

am Sc^tu^ be§ 2Berfe§ fic^ al§ fomifc^er gamilienüater mitten unter

feine falomonifd^cn SBetber nerfefet — ia^ ferner einige fcfiroäbifd^e

Sprac^formen im Suc^e fielen, bic originell finb — ba^ enblid^, roenn

ßlaurcn rcirflirfi nidfit ber SBerfaffer fein follte, ein anberer Sterblicfier

i^n fo lebenbig au§ bem ©piegel geftofilen ^aben !önntc.

„2lu§ bem 2abt)rint^ biefer 9?ätfel mürben mir enblid^ erlöft burc^

ben offenen 3eitung§berid^t be§ berliner §. ©lauren — unb burc§ bie

^^Jrioatnac^ric^t, bafe ber raafire 35erfaffer Dr. 3Bil^elm§auff DonStutt--

gart fei. , . . S)a erfannte bcnn männigtic^, bafi ber ,iDJann im 2)Jonb'

nicf)t§ al§ bic feinfte ^erfiflage jener SDJanier StaurenS fei. . .

."

®iefe äuBcre (Seite be§ 3floman§ fcfjilbert in ä^nlic^er äBeife ber

„SJIitarbeiter 3Jr. 119" be§ Seipjigcr „Sitterarifc^en ^^onoerfationS»

blattet" Dom 12. ©ejember 1825 in 3lx. 285 folgenberma^en:

„ . . . Äaum l^atte ic^ begonnen, Don bem fc^erraenselnben §of-'

rat^Berner u. f. ra. äu lefen, ba fam bie^armlofe ,2eipjiger Leitung' u.a.

unb rcarnten nor bem ,2)Jann im 3DJonb' al§ einem untergefcfjobenen

2Becf)felbalge. 3lber mögen fie rcarnen, mid^ machen fie nic^t irre. 2)er

,5Jlann imDJJonb', fo beE)aupte iä), ift ein ec^te§ unb roaf)re§Slaurenfdies

^robu!t, unb roer bie» nic^t glauben lüiti, ber lefc unb überseuge ftc^. . .

.

„3{ber e§ ift nic^t oon it)m, fagen jene 2lnäeigen. 93Jögli(^, ba^ e§

nic^t Don feiner §anb ift, boc^ »on feinem Seifte ift e§, unb ba3 roirb

ja rcof)l genug für bie geiftreicf;en aSereE)rer biefes ©eifteä fein . .

.

©efteben mir, bie Ironie in biefer älboption ift fe^r ergö^lic^."

2?on biefer l^ronie aber l)aben ftc^, mie e§ fc^eint, auc^ bie »erren

J^ritifer in i^ren Sefprec^ungen anftecfen laffen, roie ba§ bie beiben

oorftel^enben scigen unb nic^t mtnber eine britte in berfelben 9iummer

be§ „Sitterarifc^en Äonoerfationgblattes" oon 1825 erfd^ienene, mie

bie le|tangefü^rte. Ser „5JUtarbeiter 9]r. 60" fagt ^ier:

„ . . . 3]or bem Suc^e felbft, mir gefteE)en e§, graute un§. Sßir finb

leibet meber Äammerfä^djcn noc^ Unteroffi3ier u. f. nj., eg ftel)t alfo
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je^n qegen einö, bafe un§ befagter ,2)tann im 9)Jonb' auf ben erften

2(n6U(f nid)t äumgeti formte. . . . 2I6er rote ronvb un§, rcir rcoQten

mit Iritif(l}em 2(uge lefen, unb ber ©egenftartb rif; un§ unroiberfte^tic^

in feine 5Diitte. 5Bir fingen an, SJefpeft ju befommen cor biefem ,?J?ann

im 9Jionb', bie TJoüeHc ^art unb angenehm angelegt, bie roirflic^ inter;

cffanten Situationen nicf)tuiiegerob[)nlicf) bei benöaaren f)erbeige5ogen

ju finben; bas S'itet'-'ffe roucf^e oon 'iilait ju SJIatt, mit glaubten, fein

9Jieiftcrftüct jU fefjen. Qmat ftörte une t)in unb roieber bie beina[)e

gefliffentlirfje @emeinf)cit beg 2lu5brucfe§, c§ rcar une, als fei er fonft

mit mef)v 9?atürlicf)feit unfauber unb marmorbufig geroefen; als roir

aber roeiter unb roeiter lafen, a[§ bie ©rjä^Iung mit roacf)fenber 2ln=

mut JU einer öö^e fortid^ritt, bie rcir in Glaureng übrigen Schriften

umfonft fudjten, a[§, rcie jur Grinnerung, baß man noc^ im ©ebiet

ber SSergi|mcinnicf;tcf;en roanblc, Fjin unb roieber fjagelbid bie beliebten

SBacfjtftubenausbrücfe erfcfjienen, ba roar es un§, al§ ob biefer ,5Rann

im SiJonb' bie gelungenfte ©atire roäre auf alle§, roa§ Glauren fieifet.

„. . . 2Benn irgenb etroa§ biefem ,a}Jann im Stonb' jur Saft fallen

fönnte, fo ift eS baä, ba^ er unter bem erhobenen Xitel fic^ bei ben

SJereljrern feineö §errn ©tiefpapa einfc^leic^t. . . . ®ie (Slaurenfcf;e

9J}ufe l^at bem §crrn '^aifta §örner aufgefegt unb sub titulo besfelben

ein ^inblein jur SBelt geförbert, ba§ ber l'iebe be§ '^^ublifum^ ungleicf;

roürbigcr ift al§ bie Sprößlinge, bie auä ber immer lauer roerbenben

Gljc al§ echtes ©efinbel fjerüorgeben, . . . ^m übrigen unb olme biefe

unfauberc ^uifj^t märe bie 5iODelle ber ,ii3iann im 2)ionb" eine ber ge^

lungenften ju nennen, bie feit geraumer 3eit unter ber großen jjfut

üon Grjäljlungen erfd^ienen; gelungener auf jeben ^aU, als fie öerr

Glauren je fdjreibcn fann. 2Bir fönnen alfo biefe Satire nic^t anbers

alö eine in eblem ©eifte gebad;te unb gefc^riebene nennen. . .

."

^ei foldier 3lnerfennung fonnte §auff feinen Qrved als erreid^t

anfe^en. SEä^renb nod) ber gerid)tlid;e ^rojeß fpielte, arbeitete er, rcie

roir roiffen, an feinem „Öidjtenftein" unb trat nad; beffen 25otlenbung

feine 3ieife nad; l^ariS an. §ier begann er nun feinem „9.iiann im

3Jionb" noc^ ein ernfteS 9iad)fpiel ju geben unb mit fräftigen, ent;

fd)iebcnen 2Borten feiner Gntrüftung 3lusbrucE jU »erleiden in ber

„Kontrooerg^^^rebigt über §. Glauren unb ben SRann im 2Ronb",

bie er auf ber Steife üollenbete unb rcä^renb feine§ 2Iufentt)alte§ in

Serlin in ber „Sitterarifd)en SJJittrcoc^sgefetlfc^aft" oorlefen mußte.

Sie erfd;ien bann, rcie bie übrigen SBerfe, bei ^vandi) in Stuttgart.

$auff fclbft fcf)reibt barüber an feinen 53ruber, ber einige 2lu§fe^ungen

gemadjt Ijattc: „^d; beute barüber ganj rcie Su; auc^ id; fanb immer
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aüäugut, ia^ befonberS in ben legten 2;etlen woii bem j;on abgeraidjcn

ift Sie (Sc^utb baüon f^reibe ic^ nid)t mir alfein, fonbern ben Um--

ftänben ju: id^ fing fte in ^voriS nn, fehte fiein Srüffel fort, fcfjrieb

baran in 2lntraerpen imb ®ent unb DoIIenbete fte in ilaffel. 9Jtu^ man

ba nid^t qu§ bem S^on !ommen? 3n ber litternrifd^en 9JJittrooc^§gefeII:

fc^aft mufete i^ fte an Scfjaborag 2l6lci)ieb§feft ^ »or einer ungefjeitren

Serfammhing uon ©taatg» unb Kirdjenbienern, Äünfttern, Sid^tern

unb ®elef)rten »orlefen. Sie fanb uie( 53eifatt, unb al§> id) felbft be--

merüe, bafe ber jtBeite S^eit unfünftlerifd^ uerfd;ieben fei üom erften,

ba fd^üttelte mir ber alte 9]ico[oDiu§^ ^sräfibent ber fird^Iid^en 3(n=

gelegenfieiten, bie Sanb unb machte mir "t^a?! rü[)renbe Kompliment,

ba§ mic^ ein ebler 3orn im sroeiten S:ei[ nic^t redE)t 5um Sc^er, foin^

men [äffe. Siefe ^^rebigtre3enfion t3on einem berliner '?apft unb

3ion§roäc^ter raar mir fo auffaCenb al§ angeuefim." Steie „Äontro:

Der§:^rebigt" aber erregte noc^ einmal bie gelben üon ber ^^eber, i^re

aJleinung für ober rciber ßlauren ju äußern, ^m „S3emerfer" 5Jr. 6

beg „®eferrfd^after§"oom7.2Rär5l827 erfc^ien an^ ber geber 6. 9Jieb=

monnS^ ein 2luffa^ „§. (Slauren unb feine Doppelgänger", ber einer=

feitS einen ungerecfiten SCngriff auf ben „TOann im 30ionb" infofern

niagte, al§ er biefen für eine niebrige, nur auf S^äufc^ung beg ^^ubIi:

!um§ unb materiellen ©erainn bered^ncte 33ud)E)änbterfpeIuIation au^=

gab , anberfeitS jeboc^ aud^ eine gered)te Sßerteibigung gegen bie über=

triebenen ©djmäf)ungen auf 6lauren§ «Sdjriften üerfuc^te. 9Jiebmann

fagt ^ter unter anbcrem:

„. . . 2ßo märe in bem ,9JJann im 9J?onb' ber ©^ara!ter ber ^>a-

robie äu finben? 3Bo jene fc^erj^afte, rai^ige 2(nraenbung ber 6(auren=

fd^en Sbeenfette? 2ßo ift jener rai^ige Spott über (SIauren§ <Sd)m'd^cn

unb über bie tief jum SSerberben füfirenbe 9ltc^tung ber GIaurenid;en

©c^riften, rceldie ber ©ittcnprebiger ifim fpäter feierlich aufbürbet?

Seber Unbefangene fanb in jener aifter^ßlourenfd^en gr^äfjtung nidjtö

me^r unb nichts raeniger, al§ eine mitunter fe^r glüdlidje Slac^bilbung

ber (SIaurenfd[)en Spanier, mit etroag fteifen unb überlabenen 6tauren=

fd^en 3ieben§arten. SBu^e aber ber Doppelgänger bie Satire nid;t

tiefer aufäufaffen, fo !onnte fie niemanb jum 2äd)eln bringen. S^un

1 griebr. 2Bi[§. Sc^abotD (1789—1S62), Berühmter öiftorienmaler, feit

1819 ^Proieffor ber Stfabemie ju aSerlin, rourbe 1826 al§ SireEtor ber fiunftafa=

bemie nac§ Süffeiborf berufen.
2 (Seorg öeinr. Subto. 9lico[ouiit§ (1767-1839), a!BirE[id;er (3e[)eimer

DBerregierungerat unb feit 1808 33ttntfterta[birettor im preup. Äultu^minifterium.

3 flarlGl^r. 1?rtebr. iniebmann (1805—30), ecOriftftetter, feit SJorember

1829 SRebafteur ber „iWitternac^tgäeitung".
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SlbfcOrcdten mar ba§ aüerliebfte SKonbfälbcfjcn gar nid^t geeignet. ©8
fonntc bnbcr auf feine Seife für ben 3'^^^ rorgearBettet ijaben, rotU

ri)cn bcr .Uoutrorier§:'il>rebigcr ox post prof lautierte. . . . 2ßa§ bleibt

bann übrig für bie ,Montrot)er5:'il.'rebigt'? - Sie 2Infid)t: e§ ift eine

^|>nrteifd;rift, eine '.!(vüIogie be§ SJJonbmanneß unb feiner biblio=

VOlifcl)en (S-;rifteuj. . . . (Ss bleibt aber hod) immer ein gartet Stanb für

Glauren. Sie (Mrünbe jene§ 'iprebiger^ in ber Sßüfte finb fo folgerecht,

fo fdjtagenb, fo roa^r unb ^eugen eine§ jnjar fefjr aufgeregten, aber

bod; gültigen Öcfül^lS, fo bafe man fic^ uninitlfürlic^ fortgeriffen fie^t,

ift man nur über bie erftcn Sorberfä^e Ijinroeg. 3(ber f)ier liegt e§ —
bier finben fidj Übertreibungen, bie ben ^arteimann be^eidjnen, fiier

finben fid) Süden, bie ba§ Urteil »erlodcn, l)ier roirb es erfannt, baf;

GlaurcnS 2;obe§urtcil ."«ub-et obreptitie' erfd)lid)en ift." 3'" folgen:

ben mirb nun 6lauren§ 2^atent unb TOanier trcffcnb c^arafterifiert,

bann fn()rt 3iiebmann fort: „Sag ibcn ift e§ ja, ba^ 6lauren§ eifrigfte

Öeferinnen fid) felbft ganj l)eimlid) bctennen muffen: (Srf)atredjt, erf)at

unfcre gefieimften ©efü^le erraten, aber roir büvfen eg nur nic^t fagen,

nid)t laut icerben laffen. — 3lt biefe 3tidjtung fe[)lerl)aft, fo ift fie bod;

fef)r menfdjlid;. SDiad;' (Sngel aug ben 3!)tcnfd)en, bu Sittenprebigcr,

unb bu irirft jct?t meber in ßlaurene nod; in einer anberen?JJanier uiele

i?efcr finben . .
."

i^n yit. 11.'3 ber „'ölätter für litterarifc^e Unterbaltung" nom 15.

DJJai 1827 fdireibt ein mit §auff jiemlid) gleid^gefinnter 3lJitarbeiter

über bie „Äontrouerg^^vrebigt":

„Cbgleid) mir an biefem ©djriftd;en jroeierlei augjuftetten fiaben,

nämlid) einmal feine (>-orm, bie leicht für eine ^kofanation geF)alten

werben fann, unb sioeiteng ben Gifer, mit bem e§ einen Jyeinb angreift,

ber in biefem 2higenblicf an feinem eignen ®ift im SSerfc^eiben liegt,

unb bti bem e§ faum ber SJiü^e öcrlol)nt, feiner furjcn 2aufbat)n burd)

ben ©nabenftof; eine Gnbe 5u madjcn, fo entroideln biefe Sölätter bod)

bie üöllige Dhiüität, bie rcibrige unb cerfe^rte Jorm, bie ge^äifige unb

jebeg 2lnatbem§ iinirbige 2:enbcn3 unö bie öerberblidje nn'D abfc^eulid;e

ÜÖirfung ber Glaurenfd^en ®eifte§merfe fo flar unb anfdjaulid;, bau

roir, um biefe§ löblichen 3"5ed'c§ roillen, ba§ ^crfe[;tte in ber Jorm
biefer Sd^rift gern überfeben. . .

."

?. I). bur(§ S)iebftaO[ unb Äinffe.
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Mbtx i^^TeiUiigen tag eine falte, ftürmififie 9iot)cmBemad)t; her

Sßtnb rumorte biird) bie Strafen, at§ feie er allein I}ier Jpetr

iinb 931eifter, unb eine lD6tid)e ^-Poli.^eiinfpeftion ^abt nicf)t§ über

ben ©tra^enlärm ju jagen. S)icfe S^ropfen fc^tugen an bie 3a=

(ouiien unb maf)nten bie i^reilinger, l^inter ben Carmen Dfen

fid) 3U fe^cn lüäfjrenb be§ ^öllenluetter», boy brausen umjog.

'Jtic^tebeftotneniger tüar e§ ]e'i)x lebtjaft auf ben ©trafen; SBagen

tion aßen Gden unb Gnben ber otabt rollten bem 5}larftpla^ ju,

auf tnelc^em ba§ 5Jlufeunt, öon oBen bi§ unten erteud)tet, fid) au§=

bet)nte.

@§ toar SSall bort, at§ am 5tamen§feft be§ ^önig§, ba§ hk

i}reitinger, mie fie fagten, au§ :purer ®emiffent)aftigfeit nie un=

gefeiert öorBeilie^en. 5Jlorgen§ maren bie 3Jliliäen auSgerücft,

Ratten präd)tige ^irt^enparabe get)alten unb flimmerten fic^ in

if)rem 5Patrioti§mu§ trenig barum, ha^ bie Dragoner, tt)eld)e al§

©arnifon f)ier lagen, fie laut genug befrittelten. 5rcittag§ tüar

I)errud)e§ Siner gcmefen, an ti)eld)em jeboc^ nur bie Ferren ?In=

teil genommen unb fo lange getrunfen unb getollt l)atten, ha^ fie

faum mel)r mit bem Umtleiben jum 'SaU fertig gcluorben loaren.

5(uf <Sd)lag fießen Uijx aber toar ber 9?all beftcttt, bem bie

g^reilinger Sd)önen unb 9tic^tfd)önen fd)on feit fed)§ SBod)cn

entgegengefeufjt Italien, ©c^ön fonnte er bicsmal toerben, bicfer

SSaE; t)atte il)n bod) ^ofrat 33er ner arrangiert, unb ba§ mu^te

man if)m laffen, fo biete Gigenf)eiten er fonft auc^ f)aben mochte,

einen guten 33aE ju beranftalten t)evftanb er au§ bemgunboment.



12 ®«r SJlonn im OTonb. (Erfler lell.

!irie äLUif^eu f)ntti'u mid) iinb iiad) alle ifjvc füftlid)en äÖarcn

ciittabeii; bic 2aim-n Ijatten fid) auä bcii iicibiid)m .füllen bcr

^cljntäntcl iinb ©I^olule I)eraus9efrf)ätt unb i'aßen je^t in langen

9fei^fn, alle in und)riftlic{)cm 5ILM(^§, an ben SBiinbcn l^inanf.

6ö tuar bcr er[tc 5l^alt in biefer Saifon. Der Sanbabel fjattc fic^

in bie Stabt gebogen; itrantc nnb öefunbe Waren au§ ben 330=

bcrn 3urücfgefel)rt, e§ lie^ fid) aV]o eriüartcn, ba^ hai Ttcuefte,

n.ia§ man überall an^^aarput^ nnb Kleibern bemcrft unb in feinem,

auimcrfiamcm ."perlen belüa'firt !f)atte, an biejem 5lbenb yir Sd)au

gcftellt lücrbmi unirbe. 5)al)er füUte bie erftc i)al6e Stunbe eine

^JJhii'tcnmg ber ^oeffüren unb ©uirlanben, unb ba§ SeBbern unb

SÖilpcrii ber rafttoS ge^enben ^JJiäuId^en fd)nurrte betäubenb

burc^ ben <5aat. ßnblid) aber tjatte man fid) fatt geärgert unb

betuunbcrt unb fragt überaft, Warum ber -öofrat 33emer ba§

3eid}en ,yun Einfang nod) nid)t geben iDoUe.

Sag I)atte aber feine ganj eigenen @rünbe; man fa^ it)m

Woljl bie UnruTje an, aber nienmnb mu^te, ttiarum er, gan^ gegen

feine ©emot)nI)eit, unrul)ig Ijin unb t)er laufe, ba(b fjinaus auf bie

Xrcpbc, balb Ijercin an§ ivenfter renne; fonft war er '4>unft fünf

lUjr mit feinem ^Irrangement fertig geraefen unb I)atte bann

rut)ig unb befonnen ben Satt eröffnet, aber I)eute fd)ien ein fon=

berbarer S^PPi^^^ '^'^^ freunblidjc ^Jlännt^en überfattcn ju I)aben.

5tur er wuBte, warum aHc§ Warten mußte; feinem ^J^en=

fd)en ,
foöicl man i()n aud) mit 3d)mcid)etwi3rtc^en unb fc^önen

9iebenöarten bombarbierte, öertraute er ein Sterbenswörtchen

baöon; er Iäd)elte nur ftitt unb ge^eimniSöott öor fid) I)in unb

ließ nur '^ie unb ba ein: ,,23erbet fcf)on feigen" — „man fann

nid)t wiffen, tva?- fonimt", fattcn.

2i>ir wiffen e§ übrigen» unb fönnen reinen SBein barübcr

einfd)en!en: ^4^>räfibent§2fba War üor wenigen Stunben au§ ber

^4>enfion jurüdgcfommen; er, ber alte §auöfreunb, War jufättig

bort, üU fie antam, er Ijatte nid)t el)cr geru'^t, bi§ fie öerfprodjen

l)attc, ba» ganje .'pau» in 'Jüarm ju feljen, hai- y3Ionbentleib, in

Welchem fie bei>^")ofe War präfentiert worben, aufbügeln ju laffen

unb auf ben i^att ju fommen. 2Bie fpi^te er fic^ auf bie langen

©efidjter bcr S^amcn, auf bie treuublid)en '-B liefe ber Ferren, wenn
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er bie tDunberfdjöne S)ame in ben ©aal fü'^reu tüürbe; beim f en=

nen fonnte fie im erften lugmBIirfe niemanb.

3Bo '^atte nur ba§ 5JMbc£)en bie ^eit l)ergenommen
, fo xec^t

eigentlid) 16ilbf)übf(^ ju n)erben? 21I§ fie bor brei ^at)xen dii=

reifte, tnie fieforglici) f(^aute ba ber gute .g)ofrat bem äöagen nac^

;

er l^atte fie auf bem ^^irm ge^aBt, aU fie faum geboren mar; 6i§

ju it)rem öierjel^nten ^al^re l^atte er fie alle Sage gefef)en, l)atte

fie frü'^er auf bem Änie reiten taffen, l)atte fie naii)[}er, trotj bem

©c^moEen ber ^Präfibentin, ju allen tollen ©treid)en angeführt;

er lieBte fie toie fein eigene^ ^inb , aber er mu^te fid) öor brei

i^a'^ren bod) geftef)en, ha^ if)m angft unb Bange fei, maö au§ bem

toitben Sing ttjerben folle, ba§ man ha in bie äftefibenj füt)re, um
fie menfc^lid) p machen.

®enn toottte man ein 5Jtäbd)en fet)en, ba§ ^ur Jungfrau unb

für§ §au6 ööEig berborben |d)ien
, fo tt)ar e§ ^räfibcntg 3Bitb=

fang; einen foldien Unbanb traf man auf ätoanjig i^teilen nid)t,

ßein (Sraben toar i§r ju Breit, fein 33aum ju ^oä), fein ^aun
äu f|)i^ig; fie ft)rang, fie flimmte, fie fd)leuberte tro^ bem tDÜbc=

ften jungen, .^atte fie bod) felBft einmal l^eimlid) il)rcn ^amen=

fattel auf ben toitben Sfenner if)re§ S5ruber§, be§ SieutenantS, ge=

Bunben unb toar burt^ bie ©tabt gejagt, at§ follte fie ^euer

reiten! ®aBei toar fie mager unb unfi^einBar, fcEieute bor jeber

toeiBIid)cn StrBeit, unb ber einzige 2;roft ber gnäbigen Warna
mar, baB fie franjöfifct) pla^^ere toie ein <Stärd)en, unb ba^, tro^

if)rem Um'Eierrennen in ber ^J^är^fonne, i^r Seint benno(^ treff=

li(^ erhalten fei.

3lBerie^t-l

9lein! tDa§ toar mit biefem 5!Jläbd)en in ben furjen brei ,3a'^=

ren eine SSeränberung borgegangen! äöenigfteng um einen Äopf

toar fie getoad)fen, atte§ an it)r f)atte eine Üiunbung, eine ^arte

glitte Befommen, bie man fonft nid)t für möglid) get)atten Ijätte;

ba§ .^aar, ba§ fonft, toie oft man e§ auc^ fämmte unb an ben

Äopf ^in falBte, ber toilben Rummel in unorbentlidien ©trängen

unb Socfen um hcn ^op'i flog , toar je^t ber I)ei*rlid)fte Äo^fpu^,

ben man fid) benfen fonnte. £)ie 9(ugen toaren glän^enber , unb

bod) fut)ren fie nid)t, toie e^emalä , toie ein g^cuerröbi^en umt)er,
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ültcö Qiijujünben bro[)enb. £ic SBangen bcbcctte ein feines 9lot,

baS tiei jcbem 5ltcm}ug in alle <Srf)attierungeii öon ^artem Stoja

biö im 4>urpurrcit tucc^fcltc; baä liebe 6e|id)tc^eii loar oual unb

l)ottc eine äöürbe bcfoiiimen, über bie ber ftaunenbe .^oirat

läcf)eln niu^te, jo iet)r er fie beiuunberte.

2iefe§ ©ötterfinb, biefen 2(u§bunb öon Siebenälüürbigfeit

erroartete ber -gjüfrat : bcm guten alten Sunggcfellen poä^tt bas

^erj bcina(}e l)DTbar, luenu er au jein @olb=3t>ci)eii bacf)te. 2lUe

muffte fie er[t iui 2?altf(eibe auÄje[}eu, wenn fie il)n in bcm 3fieife=

überröcfd)en unb in ber ^aube ä la joli femme beinatje närriid)

mad)tc; toie mußte fie erft ftrat)lcn, roenu fie, loie fie if)m öcr=

fprod)cu, bie .paare nac^ bcm aller = naget- funfei =neucften Ü)e=

fd)uuicf, bie fd)ünc 3tirnc unb ben fd)lanfcn .öalg, bie wie au»

^Madß geformten S^artien, tucldje bie f)anbbreiten SrüBler Äan=

teu umiicf)en iDcrbcu, mit bem 3lmetl)i)ftfcf)mucf fd)mürfte, ben

fie Don i^rer '^ate, ber Tsüvftin Siomanoni, gefc^enft befommen

^attc. S^m, i^m Ijatte fie mit aä jener öerälid)feit, mit ber fie

früt)er öerfprodjen, einen Spaziergang mit i^m ju machen, ober

it)n, ben ßinfamen, ju befud)en, wenn er franf war, je^t aB Äö=

nigin bc% Seftca bie erfte ^4>olonäfc jugefagt.

ommcr t)crbrie§tid)eT mürben bie Samen, immer ungeftümer

mat)nten bie .perren ben alten maitre de plaisii', fcf)on feit einer

l)alben Stunbe ftimmtcn bie ^3Jtufitanten, ha^ man cor beul

Cuifen ber Klarinette, öor bem '-Brummen ber 33äffe fein eigene^

3Sürt nid)t l)örte — er gab nic^t nad). Sa raffelte ein Söagen

über ben '•JJiarftpla^ ^er unb ^ielt cor bem ^lügeltljor be» ^]Jhi=

feum§.

„Sa§ finb fie", murmelte ber .Ipofrüt unb ftürjte jum Saal

t)inau§; balb barauf öffneten fid) bie fylügcltljüren, unb ber fleine

freunblii^e ^Ite fc^ritt am '.Urm einer jungen Same in ben Saal.

3111er 91ugen waffneten ftc^ mit Sorgnetten unb SSritten; wer

fonnte ha^ munberfd)ünc -llläbc^en iein, fo ^od) unb fdjlanf, mit

bem föniglid)en vHnftanb, mit bem fiegenben $lirf, mit ber fräf=



3ba. 15

tigen f^rijcfie be§ jugenbüdien Äöxper§? Sie nidte jo fcefaimt

nad) aUtn Seiten, aU tarnt fic alle 3:age auf 5'i^eilii^gei" S3äIIe

unb 3lffemb(een, unb boc^ fannte fie uiemanb. 2)üd) ja! ha

!ommt ja auc^ ber alte ^4>i'äfibent, tuat)rf)aftig ! e§ tann nienmnb

anberä fein al§ ^-Pi'äfibent^ ^ha.

2tber ipie f)en;li(i) toai biefe§ ^nüfpc^en aufgegangen, „toel=

c^er Stnftanb!" Bemerften bie .ipen-en, „n)e{iä)e 5-igur, n)el(i)er

^Jkcfcn, tra!)r^aftig! man möd)te ein ^}JUi(fd)en ober nod^ dtda^

2Benigere§ fein, nur um barauf fpajicren ^u ge^en." — „2SeIcl)er

Sc£)mucf, n)el(i)c Spieen, ttielcfie ©tictei-ei an bem 0eib", 6emerf=

ten bie S^amen unb tnünfc^ten fid) meit weg, benn wie folXten fie

i'^re 3^ät)nii)en, bie fie bod) ii)x guteä @elb getoftet, i^re 331umen,

bie fie felbft gema(i)t unb für tounberöolt getjalten f)atten, neben

biefen italienifc^en 9iofen unb 3lftern, bie eben erft au§ ben ß)dr=

ten ber ^efperiben get)ftüc!t ju fein fd)ienen, neben biefen i'^anten

fe^en laffen, üon tnel(^en bie öUe öieEeid)t mc^r Wert war a(§

eine§ il^rer 23att!leiber nebft ©(^neiberSfonto unb gacon! 5iein,

Serner, ber arge SSerner f)ätte it)nen feinen fd)(immern Streid)

fpielen fönnen, al§ biefe ^ba gerabe ^eute ein3ufüt)ren. 5tber man
mu^te fid) ©ewalt ant^un; ber ^4>räfibent machte ba§ erfte.g)au5

in ber ©tabt, war ber gewaltige §errfd)er ber ^4>i;oöin3, eine gUin=

äenbe 5luäfid)t ouf Tliees dansants, <Boupzx§, ^auäbäüe unb

bergleid)en eröffnete fid) öor ben fd)nell bered)nenben Süden ber

5i)amen; We^e ber, bie bann nid)t mit ^ba befannt War ober fic

fogar !alt em|)fangen ^atte. -3Jtan Wu^te, ba^ bie§ bie i^-xau

^^Jlama 5ßräfibentin nie berjei^en würbe; man nat)m fid) jufam^

men , unb in furjem War bie ©efeierte üon allen jungen unb al=

ten Samen umringt, Weld)e ©lud wünfdjten, alte Sefanntfdjaft

erneuerten unb nebenbei bie§ unb jeneä bon bem t)offä^igen xHn=

jug fpidten. Sitte rebeten jumal, feine Würbe berftanben, unb bie

<g)erren fluchten unb fd)im:pften einS)onnerWetter über hai anbere,

ha^ fid) eine fo bt(^te äßolfe bor biefer faum aufgegangenen

Sonne gebrängt unb fie if)iem 5JlnbIid entzogen I)abe.

^e^t 30g -i^ofrat SSerner ba§ Wei^e Sadtui^, fd)Wenfte e§ in

ber öuft unb gab bem Itapettmeifter unb Stabätrompeter ber

2)ragoner ba§ S'^^cl)'-'"/ "^^"^ e^i^e l}errlidic "l^olondfe begann. 3m
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^u [tüBen bic OiliiifiLiünfc^enben aueeinauber unb mad^tcn ütaum

für bic yiifefiorcn, Sicutcnantä, Scfretär», jungen Äaufüjerra,

Saöbjunfern, bic gÜicf(id)criüciic nod) nid)t üeiiagt waren unb fic^

jcijt um einen äÜal^er, (ffopje^ ober gar ÄütiUon mit ^ba bie

Jipätic brcdjcn luoltten. Sie aber lad)te, ba^ bie Sdjneepcrlen ber

3ä()ne burcf) bic ^Purpurlippen f)erau§iaf)en, 6ef)auptcte, fid) im=

mer nur auf eine xour ^u üerfagen, t)üpfte bem .^oftat entgegen

unb rcid)te i^m bic flcinc .§anb.

Selig, gerü()rt, begeiftcrt [teilte er fid) mit feinem t)oIben

Gngctefinb an bie Spi^e ber Äolonnc unb marfd)ierte unter bcn

mutigen, locfenben li3ncn ber '4>olonäie ftol^en Sd)rittc5 gegen

ba« mot)Iuntcrl)aItcne feinbüd}c Sirailleuricuer, ba5 Don üorn,

t)on ben ^lanftm, überall l)er au§ bcn lUtünbungen ber Sorgnet=

len auf feine Jänjerin fprüfitc. 3lber biefc, War fie furjfid)tig,

l^atte fie ftatt be§ .ftorfettdjcne einen Äüraffierpan^er üom feinften

Staljl mit ber ^33iu5fctcnprübe um ba§ ^er3d)cn, ober mar fie ba^

geuer fo geuiofjnt inic bie alte ©arbe, bie, 6ett}el)r im 3lrm, im

5parabefd)ritt burd) bae £artätfd)enfeuer niarfedierte? ^d) roeiB

nid)t, aber fie fd)ien gar nid)t auf bie fd)redlid)en 2lu§brücl)e ber

gebro(^cncn «öerjen , auf bic ^nallfeuf^er bc^ SJerttiunbcten p
l)ören, baö ^^lappcrmäuld)cn ging fo rul)ig fort, al§ ginge fie,

brei ^ai)ic jünger, mit bem guten .pofrätdien im 23alb fpa gieren.

2a famen alle bic Strcid)e, bie ber leidste Springinefclb lo§=

gelaffen, alle jene taufcnb Sdimictcn- be§ fleinen Übennut§ auf§

Zapd; S3uft unb Sad)cn bliljtc luic el)cmat§ au§ i^remSluge, lücnn

fie fid) erinnerte, luic fie einer Spanferfel Äinbsjeug angcjogen

unb fie bem .s^iofrat al§ ^^ünbling Cor bie itjüre gelegt, mie fie

bem Cberpfarrer bie äiHiben öoE Sticfnabcln gefetzt, ha% fie au§=

fallen mic ber 'Jiüden cine§ Stad)clfc^mein§, alle§ ol)nc ba^ er e§

merfte, benn er trug falfd)e. Ser ^ofrat ttiolltc feinen Clären

nid)t trauen; e'5 wax ja basfclbe luftige, naine Sing raie früher

unb bod) fo tounberlierrlid), fo gro|, mit fo unenblid^ öiel -än^

ftanb unb 2Bürbe! (5r ^'dtk fie auf ber Stelle am ßopf ncl)men

» eioffäfe (franj.), b. f|. fc^ottifc^; ein (Sefenfc^aftätanj mit mehreren fur=

Jen lourcn.
'' £4iiöieten (Suiten), b. l). tolle Streiche.
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unb re(i)t aBfüffen mögen, tote früfiex, tcenn jte einen rechten 3tu§=

Bunb öon ocfielmenftreic^ gemacht "^atte.

6g ging über jeine SScgrifie! „2Öie können ©ie nur fo "^art^

Ijerjig fein, 3b($en!" fagte er, unb nidjt einen Süd auf unfere

jungen Ferren toerfen, bie äerfdjmeljen mie 2Saci)§ om Seuer?

Üiic^t einmal einen SBIid für alle biefe (ärflamationen unb SSe=

teurungen, roeldje ©ie boc^ ge'f)ört f)aBen muffen?"

„2jÖa§ ge^en mic^ ^f)re jungen .Sperren an", plapperte fie

mit ber größten 3Juf)e fort, „bie finb f)ier mie überaE unüer=

fd)ämt toie bie g-Ieifdimüden im Sommer; ba§ fönnte fein ^$ferb

austjalten, tooEte man barauf ad)ten; fte pfeifen in ber Stefiben^

eBenfo, ba§ mirb man getootjnt; fo oon Slnfang macfjt e§ ein

toenig eitel; menn man aBer ftet)t, tote fie biefer unb jener ba§=

felbe äuflüftem, öor ber Urfel ebenfo mie bor ber 2:ärbel fterBen

möd)ten, fo toet^ man fi^on, ma§ fold)e fc^nadifdie 9Jeben§arten

ju bebeuten I)aben."

S^ie muB eine gute Schule burd)gemad)t ^aben, badjte ber

^ofrat; fiebjefin ^at)x^ alt unb fprid)t fo mir ni(^t§, bir nidjtä

öon ber öarbe, al§ toäre fie feit ätoanjig ^al)ren in ben (Salon§

öon -^^ariS unb 2onbon uml)ergefa[)ren.__6r ärgerte fid) l^alb unb

^alb über ^icamfell ^Jleunmaltlug unb Übergefd)eib, benn e§ toa=

ren juft feine unebene junge ^;)Jtänner, bie i^re Seufzer fo l)aget=

bide loSgelaffen f)atten, unb i^n, ber in feiner Sugenb mo^l fo

smanjig Slmouren unb 5lmürd)en gel)abt ^atte, fonnte nid)t§

me^r ärgern al§ ein fül)llofe§ ^perj.

Slber biefer Sirger fonnte Bei feinem ^bt^en nid)t in i^m auf=

fteigen. 2Senn er in i^r öotteS, glü^enbe§ Sluge fa^, menn er

ben füBgetoölBten Tlnnh betrad)tete, ba backte er: 5^ein, bir traue

biefer unb jener, aBer ic^ nic^t, mei^ id) bod) bon früf)er ^er, luie

bu gerne ^laufen mac^ft unb bem guten el)rtic^en SSerner gerne

ein X für ein U unterfd)iebft. ^e^t raittft bu bein ©c^ac^ üerbedt

fpielen unb mir irgenb einen blauen S)unft üorfc^mefeln, unb bas

.^erjc^en ift am 6nbe bocf) in ber Siefibenj geblieben unb 5räu=

leinSta^l^erä ift nur barum fo fpröbe gegen bie 5-reilingerStabt=

finber. 5(ber bafta! ber öofrat Serner t)at aud) gelebt unb ge=

liebt unb toettet feinen Ä^opf, biefeg Singe mi^, trag Siebe ift,

^auff III. 2
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birfc frifc{)fn 'l'iirpiulippcn IjaBen jd)on gefüjjt, aber anbcr§ al§

mir jüldjc .sj)of ratet üije!

S)cr öutc ^^Utc äußerte etlüaä öoii bicfen Cöebanfcn öcgcii ^ba,

[ic nbcr i'nf) iljiii gan,^ rul)ig in§ {ycficl)t unb Derfi^crtc läc^ctub,

gcfalliMi i)abc U)X fctjüii maiid)cr, geliebt I)abe fic aber bis bicjc

Stuube iiod) feinen ^JJlann, a(§ itjren Sätet unb it}n.

„9lber fagen ©ie, 3b(^cn", fragte ber -^ofrat, ol§ er fie tüic-

ber an il^ren ^^V(alj gefül^rt Ijatte, „i[t ba§ etloa ein Äoufin ober

bergtcid)cn, ber ba mit 3f)"tu tarn'?"

,;^ä) tarn mit^4-Hi^a", antwortete bie@efragte, „unb jonftlüar

niemanb babci. äßen meinen Sie bcnn?"

„'Jinn, ber a3Icid)e bort fam ja bod) tDot)l mit S'^nen, e§

fcnnt i^n niemanb im Saal, unb mit ^^\un trat er f)crein, fonft

müfjte er ja, Sie toifien, ba^ ba§ 5)hijeum gefc^toffene @cie(tjd)aft

ift, jonft mü^te er ja eingcfütjrt ieiu. 8et)en Sie, ber bort." 6r

(geigte I)in. 9In eine Säule gelel^nt, ftanb unbemegüd) mit über=

fdjlagcnen 'Firmen eine fd)Ianfe ©eftalt. 5lod) fonnte 3^a ^Q^

®ejid}t nid)t fe!)en, nur bie glänjenben fdjWar^en Soden be§

.^aare§ fielen it)r auf; fle molltc ftc^ eben befinnen, mo fie fd)on

foId)e gefetjen Ijabc, ha loanbte jener fic^ um, unb uniinUfürlic^

fd)raf Sba jufammcn; gejpenftert^afte 5?Iäffc lag auf bicfem fei=

neu, fd)i3nen ©efid)t, get)eimer ©ram ober öerf(^Ioffene§ kämpfen

mit finfterem Seiben fd)ien ba§ muntere, jugenblid)e Seben au§

biefen tiefen, im fd)5nfteu ©beuma^ geformten 3iigcn I)inrt)eg=

gcunjdit ju tjaben, unb ein gemifd)te5 ©cfü^t brängte fid) bei fei=

nem 5lublirf auf, neugierige^ ^JJIitlcib fd)ien \iäj mit jmeifel'^after

^•urd)t ftreiten ju looUeu.

Slaum tpite beö 5rc'"^ci^ gtü()enbf(^h)ar3e§ 3luge ^ba ge=

troffen, al§ fie ifiren 33lid abiuanbte. Überrafd}ung unb S3cr=

legeul^eit mad)ten fie ftumm auf einige Slugenbücfe; üon bem

Siabem auf ber fct)i)nen Stirue, über ben Sitienfamt ber blü{)en=

ben äBangc bi§ I)erab auf ben jungfräulii^en ^Uabafterbufen flog

ein brenueubcg 9tot, ba§ ber ^ofrat nid)t unbemerft ließ. (5r
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tnoEte fte eben mit bem ^jfiffigften @eftct)t nocf) ber llrfadjc i^rc§

9JotH)crbcn§ fragen, aber eine Uu^aljl .^crrcii bräugtcu fid) ,^u,

um fic um einen Zan^ ju Bitten; iBettcrn unb 33afcu freuten fii^,

fic iDieberjufefien unb gafften ba§ äßunberfinb an. SDer .^ofrat

aber, tnelc^em baran lag, bie Spur, bie er aufgefunben ju ^aben

meinte, ju öerfotgen, mact)te feine Scföegungen lüie ein geübter

gelb^crr; er fragte fie fo laut al§ möglief), ob e§ il)r fci^t, mie fie

geumufd^t, gefällig fei, ju il^rem Apcrrn Spater ju geljcn, ber im

brüten 3niinu'r fii^ ^u einem äi)t)iftcf)en gefegt ^abe? unb $fiff=

töpfd)en öerftanb gteicf), Wo ber gute 5(tte IjinauetooHte; fie beur=

laubte fic^ alfo mit großer .^^aft üon bem unget)euren ^Tometen=

fc^meif , in mcldiem fie al§ Äem gefeffen, unb ging mit SBerner

huxä) bcn ©aal.

Unb je^t nal^m fie 53erner in§ ©ebet; ^uerft fe^te er bie 5Dau=

menfd)rauben be§ ©botte§ an , bann untcrfudjte er bie tiermeint=

Iid)e ^erjengtüunbe feineg @oIb=3b(^cn§ mit ber langen ©onbc

be§ bätciiidjen @tnfte§, inbem er it)r üormarf, fe!)r unflug gctt)an

3U f)aben, if)re 9f{efibenälicb^aber mit nad) ^reiliugen ^u net)men.

(Sie aber lachte bem 9latgeber, meli^cr meinte, feine ©ac^c red)t

gut gcmad)t unb fie ganj im 9le^ ^u l^aben, in§ @efid)t unb

triitfd)te i^m au§.

„Sie geben ftcf) öergebli(^e 5Rü^e, .§ofrät(^en", fieberte ba§

lofe 3)ing, „ganj öergeb(i(^e 5)üil)e, iä) ^abc biefen 5)tcnfd)en in

meinem ganjen Seben, auf @f)re, nod) nie gefprodjen; bo(^ ge=

fel)en", fe^te fie, ernfter rtjerbenb, tiinju, „gefe^en ^dbe id) i^n,

unb beStoegen !am ic!^ aud) Dor^in ettüoä in ä^ertegcn'^eit."

„Sßa§ ba! 3tt)if(^en fe^en unb feigen ift ein großer llnter=

f($ieb", anttoortete SSerner mtt einem ööHig ungläubigen ^opf=

f(Rütteln; „ba muffen Sic if)m bod) ein mcnig gar fc^arf in bie

klugen gefe^en f)aben?"

„So f)ören Sie mid) boc^, Sie böfer ^Jlann!" unterbrad) if^n

^ba, „mer ttiirb benn auc^ gleid^ auf ben Sd)ein !t)in berbam=

men; id) fage noi^ einmal, ic^ mei^ mä)t, mer er ift, aber ba§

innigfte 5]ht(eib ^abe id) mit ifjm. 3H§ mir geftera burd) hm
Sanjinger 2öalb famen, fuhren tüir einer (Squipage bor, bie ganj

langfam im Sd)ritt (jinging. 6§ mar ein prad)töotter S3anbau

2*
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mit einem großen SSocf, toorauf ein alter 5Dienex in reicher üiürec

in [5; am Söagcn jogcn tiier ^4>Dftp|crbe ; ba§ Sac^ mar jiirücfgc^

idjlagcn, unb c§ ia|5 nicmanb barin aU ein großer .^unb. Sie

mijl'cn, mic man onf ber Dknjc i[t, man intcrcjficrt ficf) nm bie9JUt=

reifenbcn, befonbcrS menn man glaubt, ouf einerlei Station mit

i^nen ju moljnen ober jn f^cifen. ©0 badete ic^ mir je^t, bie

^kifcnben, bcncn ber Söagcn geljört, feien borausgegangen unb

taficn il)n langjam nadjfaljrcn. ^d) fal) ba^er alle XHugcnbticfe

au§ unfcrm SBagen, ob id) nod) feine reifcnben Gnglänberinnen

ober S'i-'anäölinnen geloaljr merben tonnte, aber immer Oergeben§.

©nblid), al§ mir um eine äöalbecfe bogen, faf) ic^ auf einmal

einen ^ann, ber unter einer ©id)e fa^ unb ju bcm äBagen ge=

l)üren mußte."

„Unb mar e§ berfelbe, ber bort an ber ©äule ftet)t?" fi^agte

ber ^ofrat.

„Serjelbc; er mar am^ ganj yc^marj gefleibet raie je^t, fein

Aput lag neben il;m im ©ras, feinen Äopf ftii^te er in bie l)o^le

-spanb. £a§ (Sta-dufd) unfereg 23agcn§, ber je^t, mcil eö bergauf

ging, aut^ langfam fuljr, fd)ten i^n aufäufdircden; ol^ne auf3u=

feljen
,
ging er mit gefcnttcm ^aut)t U^ an unfere 3öagcntl)üre.

2;a ridjtctc er fid) auf, unb Sie tönneu fid) meinen Sdjrerfcn

beuten, .^ofrat, al§ id) ba§ näuilicf)e geifterbleidje ©efidjt fal),

ba§ aud) Sinnen aufgefallen ift. Gr mu^te lieftig gemeint l)abcn,

benn S'^ränen Ijingen in ben langen fdimarjen 23}impern unb

gaben bem glüljeubfc^marjen
,
finnigen Vluge einen ganj cige=

nen Üicij!"

„<5o, fo? einen ganj eigenen Otcij!" antmortete läd)elnb ber

.g)ofrat, „mer l]at benn meinem ^JJläbdjen erlaubt, über liiäuner=

äugen 33etrad)tuugcn anjuftetten? t«pat Sie ba» aud) bei '^la=

bam 2a=2;ruiaire in ber Ütefiben^ gelernt?"

SaS luftige '?lmorcttcnföpfd)cu, ha^ fid) ba, c§ mu|te nid^t

toie, berbebbert l)atte, fd)lug bie'Jlugen nieber unb fagte: „Segen

Sie nid)t allc§ fo bö^ au», 2?ernerd)cn, Sie ücrftanben ja boc^

fonft ;jl)re 2iba nidit immer falfd)."

„Sel)cu Sie, ma§ bie laugen betrifft, ba Ijabe id) nun einnwl

meinen eigenen G)efd)müd. Sd)öne blaue ober fd)mar3e XHugen,
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mitunter auä) red)t glänjenbbraune fe^e icf) an jebennann gern.

'S)üi)ex finb mir anä) atte junge Ferren fo jutüiber, meil fic fcl^

ten i(^öne 5lugen t)a6en; fie i^abm it)nen burc^ bte Js^orgnetten,

SBritten unb ©ott toei^ burcf) tt)a§ fonft bcn fc^önften ©lauä Be=

nommen unb fticren un§ an roie gc[tod)cne SSörfe; beito metjr

freue ic^ mid), toenn id) einmal eine foId)e '^luSna'^me treffe. @inc

ganj eigene greube mad)t mir au^ ba§ 5luffd)Iagen ber 3lugen,

baö man unter Xaufenben faum einmal fo rec^t anmutig, finnig

unb mic man e§ gerae l)aBen müd)te trifft. 93eibe§ fat) id) nun

an bem gi'cmben, bamm l)atte er mir aud) fo ge — ."

S)a l^atte ftd) ba§ f(^nette (5d)nä6eld)en fi^on tnieber tier=

ptap^jert! ber.g)ofrat l)ord)te nod) immer, ader^bc^en filiel) ftill,

l)i^ bie ßippen ^ufammen unb fpielte mit bem Shnct^QfÜreuj am
^ottier, ba§ unter bem Sanjen ftc^ jtüifdjen ben ©d)neel)ügeln

^inabgefdjoben ^atte unb ganj glül^enb IjeiB getuorben toar.

„(Si, ei!" marnte ber ^ofrat, „id) Ijabe ba in jmei ^Dlinuteu

Singe getjört, moöor einem bie ^aut fc^aubern !önnte; nimm
bid) um ®otte§mitten in ad)t, ^inb, menn bu beine 3lugenBeol)^

Ortungen anftellft; id) mei^ e§ au§> meiner ^uS'-'it'^^ ^"^B ^^ 0^=

tüiffen 2lugen ^äfc^en fi^en, bie un§, toenn man aEju tief fd)aut,

feftl)alten, ba^ an fein Entrinnen ju beuten ift; Ijaft bu nie etluaS

öon ber ^lugenfprad^e geljört?"

„S)0(^", entgegnete ber tleine Übermut, „icl) gtauBe fie auc^

äur ^f^ot äu t)erftel)en."

„^ft gar nid)t öon nöten; man f|)rid)t fie jmar öom S^iljeiu

l)i§ äum 5)liffiffippi, öom S)on bis pm D|io, lerne aber nie

mel)r, al§ etn)a§ faubertoelfd) l^arlieren; benn trer fic^ fo gar

geläufig auSbrüdt unb mit sloaUj^ig jumal in biefer (S:prad)e

fpridjt, gilt nic^t mit Unrei^t für eine 6r3=®eneral= Motette."

„5^un, für eine foli^e merben ©ie mid) boi^ nid)t Ipltcn",

fagte ^ba etma§ empfinblid).

„Saju lenne id) mein fü^e§ 5;)föbd)en p gut", entgegnete

ber ^ofrat traulii^ unb brüdte if)x ba§ meidje Samt^änbdjen.

„2öa§ aber ben bleidjen ^Patron bort brüBen betrifft, fo !anu er

über allerlei getocint ^aben; er !ann jum 58eifpiel feine 5Jcutter,

feine (5d)n)efter ober gar fein '^Jläbdjen öerloren l)aben."
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,,'OTci— neu Sic?" nnttüovtcte Tjba (jcbcfjnt itnb iininuticj;

,,bürf) nein! ha luürbe er ja nid)t auf bcn il^all gctjcn, feljtc fic

frciibig ijm^u ; ha lüürbe er ju .§au§ trauern nnb nicf)t bie ^^reubc

aiiiiiicl)cn."

„Dbcr", yuljr jener fort, „es %inqcn it)\n öiettei(i)t feine 2öec^=

fet an§, unb er tjat im IHugenbücE fein ®elb, um feine Steife Leiter

fortiuicljeu."

„Ttid)t boci)", fiel fic ein
,
„toie mögen (Sie nur biefem in=

tereffanten ©eficTjt einen fo gemeinen Kummer anbid)ten. Sie'^t

er nidjt noBIer auö aU alle uuierc XHfiefforen, Lieutenant« nnb fo

mciter (^ufammen, unb er füllte mit Dier ^-poftpferbcn in einem Ijcrr^

lid)en l^anbau faljrcn unb meinen, mcil er fein @elb t)at? 4^fui!"

„@i, toie fid) ber flcine 3lbt)ofat öcreifert unb öerbisputicrt;

ba§ 53täuld)en gc'^t ja, al§ füllte c» einen ^-p^'^S^B ^or bcn lUffifcn

füljren! Übrigens müllen mir balb fetten, mer ber 'Patron ift;

l)at)e id) bod) bcn Sßall arrangiert unb ba^er aud) ha§i ^ed)t,

g-remben, bie fid) einbrängcn, auf ben Qa^n ju fügten."

„9iun ja, tljnn ©ic ba§, lic6e§ i^üfrätd^en; aber ja rcd)t

artig nnb belifat", feljtc ba§ errötenbe ^Fiäbd}en mit ben füBcften

£d)mcid)clmorten Ijinju: „mer fo tiefen .Kummer l)at, mie jener

ju tjobcn fd)eint, mu^ unter ^yremben toie unter greunben jart

bcl)anbelt toerben!"

Unterbeffcn l)atten fid) mel)rere öerren an Serner gemenbet,

um jn crfal)ren, mer ber [yrembe fei; aüen mar e§ aufgefaüen,

mie er fd)ün feit einer Stnnbe fiel) nid)t bom ^4-^lalj bemegte unb,

an feine (Säule gclel)nt, fo menig ^ntereffe an bem glänjenben

23all 3U nel)meu fd)ien. Ser ^^ofrat ging ju it)m I)in unb fcljrte

6alb jurüd; „2Ber ift e§, toie tjti^t er", fragten jclin, ätoan^ig

jumal, „toa§ Tjat er gefprüd)en?"

„'Jiid)ty l)at er gciprüd)eu", anttoortete S5cmer, „fonbern mir

nur biefe ilarte gegeben."

£ie .^arte ging jel3t öou i'ianb ju .s^anb, es mar aber nid)t§

barauf ju fe'^en al» ein fd)lin geftüd)eneö ii'appen unb ber 9Jame
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Emile, Comte de Martiniz. „©in ©raf aljol" S)ie 3^eugierbe

tuar nur ^alb gefüllt, bie ^-reiünger, beneu bie ßric^eirtung eine§

fremben ©rafen auf il)ren Satten ettoag ©eltcne» fein mochte,

gingen fo^ffdjüttelnb untrer; fie l^ätten gar ju gerne gctüu^t,

tt)o^cr er lomme, lt)of)in er gel^e, Ujarum er nic^t tauje? 93tan

fictradjtete ba§ frembe Söunbcrtier öon atten ©eiten; bocE) ber

.^ofrat, ber fo biel Xatt ^atte, ba§ er in be§ gremben Seele f üt)tte,

toie peinlid) eine fo flcinüd)e ^leugierbe fein muffe, gaB ba§3ci=

ä)m, unb bie ©aloljpabe, oon ätüanäig S:rompeten öorgetragen,

raufcl)te burd) ben Saal '^in unb rief 3um Xanje.

aöal^er um SBaljer toaren getankt, nod) immer ftanb bie

frembe, gebietenbe ©eftalt unBemeglid) an bie Säule gelernt. @§

mar, aU t)ätte er fid) nur in Sd)marä unb 2ßeiB geteilt unb fenne

feine anbere %axbt. Sein .^aar, fein Sluge mar fo bunfel al§ ha§

feine, glänscnbe 2ud) feine§ Äleibe§, ba§ Blenbenb öleidie @efid)t,

munberfd)öne aBäfd)e, toeld)c burd) i'^re Söei^e, bur^ i^re 5icr=

ticken fyältd)en ben gveilinger S)amen f(^on öon meitem Semun=

berung einflößte, fontraftierte fonberBar mit jener bunflengarBe;

nur bie feinen i^ippen fi^müdte ein gefunbe§, freunblic^e§ 9f{ot.

Gr fd)icn gan^ o^ne Seitna^me in ba§ bunte ©elmi^l l)inein,5U=

ftarrcu, aber bennoi^ begegnete md)t leidet einer biefem fd)arfen

aSlid, o^ne ba§ eigene 5luge überrafd)t öor biefem furd^tbaren

©ruft, biefer fprü^enben ©lut nieberpfdilagen.

äßie e§ aber ju get)en pflegt; bie S)amen fingen nad)gerabe

an, nic^t bicl öon bem gi'emben ju l^alten, mcil er nid)t tanjte,

bie jungen Ferren machten fid) über il)n luftig, imb beibe Steile

l)atten fo öiel an ber neuen 6rfd)einung ber munberlieBlid)en ^ba

3u fd)auen, ju Befritteln, p Betounbern, baB man Balb ni(^t mcl)r

an jenen bai^tc. ?tur 3ba§ Slide ftreiften öfter nad) jener Säule

hinüber; ein SStid ^u i^m fdjien fie für ba§ ©ef(^mä^ ber grei=

linger Stufeer, bie il)r l)eute unenblid) fabe öorfamen, ju entfc^ä=

bigen. S)oc^ Betra(^tete fie i^ immer nur öon ber Seite, benn

menn 31uge auf 9tuge traf, fo trieb e§ i^r unmiberfte"^lid) bie

Ö)lut ins @efid)t, unb fie mar fro^, ba^ bie 5Jiufif fo laut mar,

benn fie meinte in folc^en ''JJlomentcn , man muffe it)x ficbenbe§,

glül)cnbe» 331ut an i^r ^erjdien pod)en l)ören. äÖaren e§ bie
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2f)ränen, bie [ic ßt-ftern in bicicn bimtleu SBimpcrn fa'f), lüar e»

ber tDcljuiütige Gruft auf leinem ®e[icl)t, traä fie fo rüt)rte, f)atte

bcr .^lofrat rcd)t mit ben ^äfd)en, bie in genjiffen Singen fi^cn,

nnb Ijntte fic ju tiefe 3?eoliarf)tung angcftellt nnb luar geangelt

lüurben nnb gcf— nein! läd)elte fic fd)ctnüfd) öor fiel) t}in, ge=

fangen"? ba l)at e§ feine 9bt; e§ ift ja nnr ba§ natüvlid)C 5Jlit=

leiben, toaS mic^ immer nad) il)m l)infel)en '^eifjt!

Gilf lU;r "mai üorü6er, eö follte nod) eine (ifoffaife öor beut

Souper getan.^t icerben. 3türmifd) brängton fid) bie .Oerren um
ba» äöunberfinb; aber 2rD^föpfd)en ^ba blieb feft babei, bie5=

mal auSjufe^en, unb lie^ bie .£)erren ablaufen. 2)er .^ofrat fetjte

fid) 3U iljr, unb unmillfiirlid) n^arcn fie lineber mitten im ÖJefpräd)

über ben 5"i-"eiiiben.

„9lc^, feilen Sie nur", fagte ^ba mit ber l)immtifd)en @ut=

mütigfeit il)re§ 6ngelföpfd)en§, „feigen Sie nur, id) meine, er

tüirb 5ufet)enb§ immer bläffer, tpcnn er nur nic^t franf toirb."

S)cr >g)ofrat fanb iljre Semerfung rid)tig, er jeigte il)r aber, mie

bicfer fefte, Ijelbenmä^ige .ftövper nil)t fo leid)t bon einem franfcn

Unfall geftört »erben fönne; aber^iba mürbe immer unrnl)iger,

fie fal), mie ^^itartini^ bie Sieben jufammenprcfie, aU molle er

einen Sdjmerj öerbciBen; ber Gmft in feinem @efid)t mürbe nad)

nnb nad) jur 2rauer, bas SBel^mütige, ber tt)ränenf (giriere Xxüh^

finn in feinem 2luge mürbe immer unüerfcnnbarer.

„£) ©Ott, fel)en Sie \f)n nnr an, guter 33emer, ift mir bod^,

aly follte id) ju il)m gelten unb fragen, mae fel)lt bir, baß bu

nid)t fröl^tid) bift mit ben üVüt)lid)en, mie gern moUte id) aEe»

tl)un, bir ju Ijelfcn - "

S)er gjtenfd) bcnft'ä, Sott Icuffö! !

!

5lud) ber ^"^üfrat mürbe jel3t unrul)ig, bcnn mit einem 9lu(!

Qatte fid) ber blcid)e (5"vembe aufgerafft unb ftanb nun in feiner

ganzen ©rö^c, in gebictenber unb bod) grajiöfer .^altnng ba,

aber fein Singe l^cftcte fid) furd)tbar ftarrcub na<i) ber Saaltl)üre.

33erner moUte eben anfftet)en unb ju iljm l)in —
Sa öffnete fid) bie 2ljüre, ein alter, rcid)gefleibeter 33ebienter,

berfclbe, meld):n;jba geftem gejeljcn, trat ein, ging auf ben^^em^

ben 3u unb neigte fid) fd)meigenb bor iljm, tiefer riß eine Ul)r
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{)erau§, rtarf einen SSIicE auf fie unb einen gtoeiten öoE SBc'^mut

auf '^ha I)erüBer unb öerlic^ langsamen (i(^ritte§ ben Saal.

&)t no(i) ber .^otrat feiner 9tad}Barin feine S3ermutungen

über biefen fonberBaren Slb^ng mitteilen tonnte, toar bie ßfoffaife

3U ßnbe. S)er ^5räfibent tarn unb fü'^rte fein IieBe§, ^oIbe§, tt}un=

bertierjigeä 2;öc£)tercf)en jur S^afel.

5Der alte Lüfter am ^Jcünfter ju gteilingen fa^ in biefer 5fla(^t

nad) feiner ß)emof)nt)eit nod^ lange in feinem fteinen ©tüBi^eu;

ber ^^Benbfcgen tcar fd)on öor einer ©tunbe feiner G^eljälfte Dor=

gelefen , er l)atte fit^ je^t hinter bie alte G"f)ronif gefegt unb laS

mit örummenber ©timme tjalBIaut öor fict) f)in, Ujie man ben

t)errlid)en, öierf)unbert ©i^u!) l)o'i)\:n 9Jlünfterturm erBaut unb

mie fotc^ey Biet ^dt unb ®elb getoftet I)aBe. ©Ben n^ollte bie

Sllte ben toei^ unb Blau geftreiften Um!)ang ber stneifc^Iäfrigen

^immelBettlabe au§einanberfd)tagen, um i^ren (F-^ejärter ju er=

maf)nen, fein getnoIjnteS Sager ju fud)en, al§ man ftar! an ben

g-enftertaben be§ niebern 5parterreftüBd)en |]od)te. „53tad)t auf,

5Mfter Lüfter! feib fo gut unb mad)t auf!" rief eine tiefe, aBer

Befd)eibene (Stimme brausen, „äöitb tDotjI ein SBote Bon einem

Giranten fein", näfelte ber^üfter, „ber bieSairamente nod) IniE."

6r legte bie SriUe in§ G^ronifBud), ba^ bie ©teEe nid)t öer=

Blättere, benn er t)atte Don bem Ifalf gelefen, ben m.an mit 2öein

angemadjt IjaBe, unb Ijatte baBei unmutig an ba§ 3)iinnBier ge=

bad)t, ba§ feine Urfuta if)m, einem 9^ad)fommen biefer 3Bein=

maurer, tagtaglid) borfeljte.

©raupen fc^oB er bie mäditigen Si^töffer unb Spiegel ber

.^iau§tt)üre auf, unb i)erein trat ein Keiner ältlid)er ^^Jcann in

reid)Bortiertem Sebientenrod. ,,5Ba§ foH'g fo f|3ät?" fragte ber

Lüfter.

„.Samerab", anttüortete berSebiente, inbem er ben Jvüftcr auö

bem falten ^au§gang in bie toännere StuBe ^ineinjog, „.^ame=

rab, iDoEt 3^r mir unb nod) jemanb einen 5ieBe§bienft ermeifen'?"

3uglei(^ legte er einen Blanfen l^arten S^aler auf ben Slifd).
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3)cr .fEüftcr Iüüc] bcii Xfiater in ber ^anb, ticji i'fjri tuicber auf

bcu Üifd) falten, baf? c§ einen iüoI)([antcnbcn .ftlang gab, unb

jagte: „2Benn'ä nidjtö gegen '•Jlintnnböeiüijicnift, lüarnmnid)t?"

,;3ü neljint (9nxc (5d)[ünet", fnl)! ber anbete fort, „nnb fi^tie^t

bie yjtün[tevfird)c anf."

„3e^t, in biefer Stnnbe'?" rief ber 3ltte mit Gntfe^en; „fe^t

in biefer ftürniifd)cn 9JacI)t? gcl)t nid)t, .^amcrab, fo luafjr id) —
nein, eg geljt nidjt, nüd} bringt fein Apnnb Ijinüber!"

„^eiteibe", rief bie 5lüfterin an§ bem SBette unb rifj ben

Uint)ang jnrücf , bafj man ba§ ganje ^^arabie§gärttein it)re§ ge^

Hümten33ette§ überfeinen fonnte, „füt)re unä nid)t in25erfnd)nng.

Filter, Ia§ bid) nidjt betijören, ftier niein, töa§ brausen lanert."

„.•pätte nid)t geglaubt, ba^,3tji^, ein fo ftatttid)er'D]tann, unter

bem SSeiberregiment ftünbet", fprac^ ber alte £iener; „glaubt

mir, e§ ift and) ein ©ottegbienft, föenn^I^r mitgel}t, unb bringt

(Sud) guten ^otju." 5lod) einmal wog ber Äüfter ben 2l)aler auf

ber gingcrfpilje unb fd)icn fid) jn befinnen. „(S§ roirb jtuar g(eid)

jtDülf Ut)r brununcn, unb ba ift e§ gar nid)t getjeuer brüben in

ber ilird)e, benn id) tnei^, toaS id) luei^, unb t)abe gefel)en, toaS id)

gefeljen i'ja'be, aber iceil ^I}'-' fagt, e§ fei ein ©otteebienft, fo

fümnit." Snbein Ijatte er fd)ün bie Saterne 3ured)t gemad)t; er

t)ing nod) einen mannen 53tantel um unb ergriff bie gemic^tigen,

munberUd) geformten Sd)tüffel.

„6i bu meine ©üte ! lä^t er fic^ bod^ berbtenben bom ^tam=

mon", feufjte bie 2l(te im 33ette; ber Lüfter aber trat ju it)r mit

bem größten feiner Sd)lüffel, ,,bu f($meigft, Urfet! ber .^err ba

foU fef)en, bafj unfereiner nid)t untenn ^^^antoffel fielet", brummte

er unb Derliefj mit bem SDicncr ba§ S^au^.

Sie 5tad)t mar grimmtalt, ber .Spimmel je^t ganj rein, nur

ein.v'ine bunfte 3Bölfd)en tan,^ten im Ss^irbel um ben 'JJtonb.

Sd)meigenb fd)ritten bie beibcn buvd) bie '•Jtad)t ber .ftird)e jn;

menige Sd)rittc, fo ftanben fie am ^^^ox^tal be» '>]Jtünfter§. Ser

Lüfter fd)raf jufammen , aU bort au§ bem Sdjatten eine§ -pfei^

ler§ eine {)oljc, in einem buntein 'lliantet ge()üllte Gkftalt f)erbor=

trat. (v5 tuar jener i^rembe, ber ^ha^ ^ntae\\e in fo f)ot)em

Üirabc erregt ^atte.
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„8d)lieB' auf, fd^lie^' auf", fpradi^Jlartmij, „benn e§iftt)of)e

3eit!" Snbem er f^rad), fing c§ au ,^u furren unb ^u flappern,

bumpf rotttc gerabe üBcr iljuen ün Surnie ba§ Vilirtüerf, unb in

tiefen, jitternben S^Iängen fd)aEte bie ju^ölfte ©tunbe in bie Süfte.

„Sc^lie^' auf!" fc^rie ^Jtartinij, „fd)ncE auf! bort tommt er

f(^on um bie ßcie!"

©eufäenb ging bie t)ol)e Sljüre auf, in einem ©prung föar

jener in ber 5?ir(^e. 5Der Lüfter fd)lo^ Bet)utfam toicbcr Ijinter

ficf) ab unb ging bann öorau§ mit ber ßaterne
;
ftiCle folgten i^m

bie ^^remben. 3n tounberlic^en ©d)atten unb i^^Suren fpielte baö

id)mad)e Sid)t ber ßaterne an ben ^ol^en ©äulen be§ S)om§, nur

auf inenige <Sd)ritte öerbrcitete e§ t^elle, öerfdjtüeBte bann in

matte Dämmerung, 16i§ e§ fic^ in ber tiefen 9tac^t be§ ®emölbe§

oerlor. 'D3tünd)mat fdjien e§, al§ fdjritten f)o^e @eftalten in mei=

ten fd)Icppenben ©emänbcrn !^inter ben ©äulen i^nen nai^; fd)eu

Blidte (Imil öon ^JJkrtinij nad) allen ©eiten unb ging bann

fdjneEer hinter bem ßüfter l^er. ®umpf fc^attten if)re «Schritte

auf bem f)ot)Ien Soben, unter metd)em eine alte ©ruft fid) 6efanb,

unb ein Dielfad)e§ 6c^o gab biefe Zöm au§ atten ©den jurüd.

©0 tnaren fie Bi§ an ben 5lltar gefommen. illartinij fe^te

fid) bort auf bie ©tufcn, ba§ ®efid)t, ba» Bei bem ©d)ein ber

trübe brennenben ßaterne and) biet b(eid)er erfd)ien, ftü|te er auf

bie §anb, ha^ bie glänjenb rabenfc^tüarjen Sfüngeltoden barüber

"herabfielen. S)er 5Diener tninfte bem Jlüfter, 30g i^n auf eine

33anf an ber ©eite ju fii^ nicber unb gab it)m burd) 3ei(^en

5U üerfte'^en, ba§ er fc^toeigen unb fid) gan^ ruijig berf)atten

mödjte.

Siefe ©titte !§errfd)te mef)rere ÜJUnuten in ben großen bunf=

len ^aEen, tiefe ©titte brausen in ber 5iad)t; nur bom ^^Ütat

t)er "^örte man ein Ieife§ äöifpeim, ^Jiartinij fd)ien p beten. Solb

aber erI)ob fid) lauter bie ^Jcai^tluft unb me^te um bie l^ird)e, je

lauter e§ tourbe, befto unrul)iger mürbe ßmit; er feufäte, er blidte

einigemal auf unb laufi^te nad) ber ©eite ^in, mo ber ßuftjug

ftdrfer Jrc'^te.

^ä^er unb näl)cr l)eulte ber 2Binb, bie fyenfter bebten, ba§

ßid)t ber ßaterne toe^^te feine ©i^attcn "^er unb ^in, bie alten
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bcvti(id)cncn y?aiiner, bic an ber lUaiier t)ingcn, rofltcn fid) auf

iiiib bciücgten itjrc jcqcljtcu 23ilber an bcr |d)ttiac^ be(eu(i)teten

2Banb.

3iel3t Brauftc ber Sturm auf in (^eUiattigen Stößen; fcadjenb

ftiir,^te ein J\en[ter bc§ C^I)or» auj bie breiten Cuaber be§ S3oben§,

baf5 bcr Sd)alt burd) bic .'öallc tönte, unb — mit fiird)terlid)em

^ad)cn beä 3i^aljniinn§ ful)r ber am 9lltar an] unb iprang bie

Stufen l)inan. (yellenb tönten biefc l)oI][en 2öne ber ä>crjtr)cif=

luufl burd) bie ©eiuöltie: ,,ih fann nict)t t)erein, er fann nid)t

Ijerein ju mir", fd)rie er, ,,barum t)at er bie Wolfen aufgebäumt,

auf bem Sturnnuinb reitet er um bie Äiir(^e; qa, Qa! ipotla ''Hn=

tüuio — mie fdjäumt ba§ '^^^urpurBIut beiner äöunbe! rafe, tobe

burd) bie !2üfte, bu fannft bod) nid)t tjereiu ju meiner ö'reiftatt!"

'Der Sturm legte fid), ferner unb ferner rollte ber äöinb, unb

ftinfetub 30g bie 5iad)tluft burd) bie ^ird)e; ber i^tonb fd)ien

freunbtid) burd) bie Ijellen Sd)eil6en, unb mit be§ Sturme^ 20=

ben fd)ien aiid) ber Sturm in GmitS 33ruft gemid)en p fein:

„Sel)t itjr", fprad) er met)mütig unb jeigte an bie üom 'OJlonb be=

fd)iencnen g-enftcr Ijinauf, „fel)t it)r, tuie er fo ernft unb jürnenb

auf mid) Ijerabfiet)t ! Äannft bu benn nid)t üergeBen, 3lntonio?"

ßeifer tourbe immer feine Älage, bi§ er meinenb am Slltarc

nieberfanf . ^etjt ftanb ber alte S)iener, bem uiä{)renb ber fd)recf=

lid)en S.^ene bie 2Il)ränen in ben grauen äöimpern ge^^angen, Don

feinem Sil3e auf unb unterftüljte feinen .^errn; er lüifdite if)m ben

falten Sd)n)ciB bon bcr Stirne unb bie iLt)ränen au§ bem ge=

brüd)cnen 3lnge unb flößte i()m au§ einer friftaUenen ^^^iole mit=

bernbe xropfen ein.

2er Dt)nmiid)tigc rid)tctc fid) trieber auf, i)üllte fid) tiefer in

feinen ^33tantel unb fd)ritt burd) bie iHrd)e.

Ser alte Wiener aber trat ju bem i^üfter: „,3c^ banfe, 911=

terle", fagtc er, „bu tjaft jdjt gcfcl)en, ba^ mir nid)t§ Unred)tc§ in

bcinem @ottc§t)au§ genmd)t l)aben; bafür Ijalte aber reinen

9Jhtnb; unb iuenn bu nieumnb ein Sterben»ii)örtd)en '^ören lä^t

öon bem, tt)a§ bu I)ier gefet)en unb gel^ört I)aft, fo tommen toir

bieltcid)t morgen unb mandie ^Juic^t tnieber, unb bu foUft :pflid)t=

gcmä^ bcinen sparten l)aben."
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„®a§ fann ftd) unferetner idion gefatten laffen", anttoortete

ber i^üfter im 2BeitergeI}en, „fo öiel merfe id), ba^ ßiicr ^crr

enttocber ni(i)t riditig unter bcm ^ute ift, ober ba^ er mit bem

@ottfeiBeiun§ Ijier 3}er[teilen§ f^ielt. ^ilun f)ier, benfe iä), foU er

it)n nic^t Idolen; fommt nur morgen nncf)t micbcr. 2Ba§ ba»£till=

j(i)meigen betrifft, fo fei außer Sorgen, öon mir erfät)rt e§ fein

9Jlenf(^, tior aEem meine Urfel ni(^t, benn id) hmk, .toa§ fie

ni(^t toei^, macfit iljr nid)t l^ei^'."

S)er alte S)iencr loBte ben ßntfc^tuB be§ ^üfter§ unb naf)m

am portal mit einem ^änbebruii üon il)m 2lBfd)ieb. „3ft bod)

fd)abe um ein fo junge§ fd)öne§ S3lut", Bi-ummte biefer bor fid)

f)in, inbem er feinem ^äu§(^en ju fc^ritt; „fo jung unb Ijat fd^on

^Jtffairen mit ^errn Urian. 5^an, er foE i^n immer nod) ein

^alBjäfirdien reiten; um bie garten 21§aler fann man jur 9iot

fo guten 2."8ein laufen, al§ bie ^yreilinger 5Jtaurermeifter Ijatten,

um ben ^alf ju meinem 5Jlünfter feftäumad^en."

6§ fd)lug ein Ut)r, al§ ber 5i"entbe unb fein Wiener öon bcm

5Jlünfter äurüd üBer ben 93krft|jla^ gingen. Sin ben ^enftern

be§ erleud)teten 5!)hifeum§ brängten fii^ ©eftalten an ©eftalten

gefd)äftig ^in unb f)er, üertnorreneS (Gemurmel öieler Stimmen

tönte IjeraB auf ben ftitten 5p(a^, 'f)ie unb ba äeigten laute 3lu5=

t)rü(^e ber i^röf)tic^feit mit trompeten bermifdjt, ba^ eine @e=

funbtjcit ober ein 2oaft au§geBrad)t ioorben fei.

„9{oBertl" Begann ber @raf ,
„i($ mill noc^ einmal !f)inauf=

ge'^en; bie fü^en 2;öne ber g-Iöten, bie flagenben 5?länge ber i^ör=

tier ^aBen ettoaS 35crut)igenbe§ für mid), unb mitten im ©eluüf)!

ber fröf)(id)en 5Jtenge ücrgeffc ic^ t)tcEeid)t auf SlugcnBüde, bau

xä) unter ben @Iücfüd)en ber einzige Unglüdlid}e Bin."

Umfonft Bat ber alte 9toBert feinen <^pcrrn, er möd)te bod)

feine 6efunbl)eit Bebcnicn unb fid) jetjt jur 9Ju^e legen; er festen

e§ gar nid)t ju tjören, fdjloeigenb luarf er in ber .SpauSf^üre ben

53lantel aB, gab it)n bem Sitten unb eilte bie 2;re|)))c t)inan. i?o|jf=

fd)üttelub folgte i^m ber S)iener; Ijotte er bod) feit einer langen,
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traurif^cii i^/it nidjt bcmcvft, ba^ fein ormcr s^ni ^rcubc au rQU=

jd)ciibi't i.'u[tl)arfiit t)atte; cö iniifjtc cttuns (fif^cncä fein, baä il}n

nod) ciniiiat ha (jinnufiog, beim lücnii er fid) iünft aiid) in bos

frül)lid)ftc ODCUiiiljt flcftülVjt I)attc, fo toar er bod) immer nad)

einem i)albm 3tünbd)eu hjieber ,yirürfgefommen. Unb I}eute

Ijatte er i'^n fogar au bic Shmbe maljneu niüijen; f)eute ging er

,yi einer 3eit, iüo er fünft erfd}üpft üon Änmmer unb Ungtüd

bcm Sdjiaf in bic IHrme geeilt mar, nod) einmat auf ben Xan^^^

bobeu. „G)ott gebe, ba^ cö ^u feinem .Oeit ift", fd}lü^ ber treue

S)iencr feine 33etrad}tungeu unb mifd)te fid) bie Vlugeu.

S)cr Saal tt)ar nod) leer, al§ Gmil oben eintrat, nur bie ^JJiu=

fifanten ftimmten il)re (^)eigcn, probierten itjre .§i3rner nnb liefen

bie Sd)tegel bumpf auf bie 5|3auteu fallen, um ^u fonbieren, ob

ba§ tiefe C red)t fd)arf anfpred)c, mitten burcf) netten fie aud)

if)re ivel)Ien mit nuind)em 2}ierte(, benn ein ellenlanger .ftotitlon

füllte ben iBall befd)üe^en. ^öffel= unb ^IJeffergcflirr, bas ^au(^=

,^cn ber ^Jlnftoücnbcn tönte au§ bem 8peifefaal; ein fd)roermütige5

!!iäd)e(n jog über (^milg blaffe» 6efid)t, benn er gebad)tc ber ^ci=

ten, mo aud) er feiner fröf)üd)en ^Jiad)t auSgcmic^eu mar, mo
auc^ er unter frol)en, guten 'JJlcnfc^en ben il3e(^er ber ^reube ge^

leert unb, menn fein liebe« äÖcib, bod) treue greunbe gefügt f)atte

unb mit frDl)lid)em ;;jubel in bo« allgemeine 5Jli(lionenl^allo unb

äl>eltljurra ber 5i-"cube eingeftimmt Ijatte; unter bicfen @e=

banfen trat er in ben ©peifefaal. ^n bunten 9tei!^en fa^en bie

fri31)lid)en Säfte bic lange Xafet l)crab; man Ijattc focbcn bie

l)unbcrterlei Sorten öon ©eflügel unb iH"atcn abgetragen unb

ftellte jc^t ba§ S^effert auf. 6emi^! man fonnte nid)tö Schöneres

fe^cn alö bie !^3rä^ifion, mit meld)er bic itellncr i^r 2effcrt auf=

trugen, bie 2?emegungen auf bie {ylanfcn unb in§ 3pntrum gin=

gen mie am 3d)nürd)en, bic fd)Uiercn 3>uölfpfünber ber Porten

unb Äiud)cn, ba» fleiucre ®cfd)iil5 ber fran^ijfifd)en i^onbong unb

öclceS mürbe mit 23(i^eefd)nelle aufgcfal)reu, in prad)tDoI[er

Sd)lad)torbnung, üom ölonj ber .Hriftalllüfterö beftral^It, ftan=

ben bie G)uj} =
,
3ol)anni5becren =

, -4>unfcf) =
, 3fofinentorten, bie

5(pfelfinen, -Jlnana?,'4>omcran]en, bic filberncn^4>^'^tten mitlrau=

ben unb llUeloncn. -,flber -Jpofrat i^erncr I)atte fie aud) eingeübt.
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unb ben Beftcn ^cHnertcfriitcu fc^tuur er l)oi^ unb teuer, in a<i)t

Sagen fo fteit Bringen jn inoUcn, ha^ er einen Bi§ an ben üianb

gefüllten G^ampagnerfeld) auf eine fpiegelglatte filBcrne ^^Uatte

gefegt bie 2:reppe f)erauffpringen fönne, otjne einen 2;ro|}fen ju

berfd)ütten, tüa§ in ber @eid)id)te beg SerüierenS einzig in feiner

5lrt ift. Sßenn bie ^eft^nS, bie er ju arrangieren f)atte, ^eran=

na!)ten, ^ielt er auf fotgenbe l'lrt ööllige ÜBungen unb 9]lanö=

bre§. @r fe^te fi(^ in ben (Balon, tno gefpeift werben foüte, lie^

eine Safel ju breißig Bi§ öierjig ^oubert» beden, unb mie ben

9tefruten ein fingierter ^yeinb mit atten mögtic^en SBeftegungen

gcgeBen tt)irb, fo geigte er i^nen auc^ ^-ptäfibenten
, Sufti.^räte,

Äottegienbireftoren, 9tegiemng§räte unb?(ffefforen mit SScib unb

Sodjtcr, i^inb unb Äeget unb maf)nte fie, Balb biefem ein Stüd

traten, jener biefe ©auciere jn ferüieren, Batb einem brüten unb

öierten einjufdienfen unb beut fünften eine anbere Sorte bor,^u=

fe^en; ba fprangen unb liefen bie Lettner fid) Beina'^e bie ^Beine

aB, aber probatum est — toenn ber Sag be§ (3-efte§ t)erannat)te,

burfte er aud) getoi^ fein, ju fiegen. 2öie jener gro^e Sieger, ber

nur mit feierlid)em ©ruft bie Sßorte fprad), f)eute ift ber 2;ag Bon

grieblanb, ober fe'^et bie Sonne Bon Slufterli^, fo Beburftc e§ Bon

feinem 53lunb auc^ nur einige ermaf)ncnbe tröftlid)e .^inbeutun=

gen auf frül^ere SSraBouren unb gelungene 5lffairen, unb er

fonnte barauf red)nen, ba^ feiner ber ätnaujig ^ellergeifter über

ben anbern ftolperte , ober it)m bie 9Ial)3aftete anftieß , ober ba§

fie mit Sauce unb Salat einanber rannten, purjelten unb auf

bem 5Boben bie ganje 33efd)erung ferüierten.

^it biefer ^rä^ifion mar atfo auc^ I;eute bie 2afel ferBicrt

morben; ber ^fiadjtifcf) mar aufgetragen, biefdimeren Sorten, al§

ha finb 2auBent)eimer, 5^ierenfteiner, 'DJiarfcBrunner, öod)l)eimer,

ißolnatj, feiner 51uit§, G^amBertin, Befte Sorte Bon 2?orbeaur,

3f?ouffiIlon,murbenmeggenommcnunbber3ungcnBeIeBenbeß^am'=

pagner aufgefegt, ^atte fd)on ber aromatifc^e 9t^einmein bie

3ungen gelöft unb ba§ fdjmär^^lic^e Diot bee 3?urgunber§ ben 2i=

lienfamt ber jungfräulichen SBangen unb bie '*)tafen ber .i^erren

gerötet, fo mar e§ je^t, al^ bie ^4>fi^D|)fe flogen unb bie Samen
md)t mußten, mo^in fie il)re Ätöpfe menben foUten, um ben fc^rerf^
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Iid)cn (fj:^tofiDncn ,^u entgcf)cn, al§ bie CiUcnfe(rf)e, bi§ an bcn

aianb mit mildjlucifjem @ifd)t gefüllt, frcbcn.^t Irurben, tüie auf

einem SBajar im ofiatifc^en 9tu^(anb, nio alle Nationen untei-=

cinanber plappern nnb maulen, gurren unb fd)nurren, ,^n3itfd)ern

unb näjeln, plärren unb jobeln, brummen unb Tajaunen; \o

fd)nnrrtc in Petäubenbem (yemurmel, ©ejurre unb 93rauien in

hm f)i3d)ften fyifteltönen Bis Ijcrab jum tiefften, breimal gc[trid)e=

nen C ber mcnfd)lid)en 33in[t ba§ ©efpräd) um bie Safel.

Slber ber größte 2^eil berSonöcrfation, ftenigftens am untern

Gnbe be§ 2:iid)e§, galt ^h-äfibcnt§ Sba. 5Dort gingen bie 3a^n=

lofcn 11länld)en ber Xanten nnb^Kittcr tnie ol)cricl)lüd)tige ^Fcül)=

Icn, unb bie ^^u-)faunen = 3erapl)§ = ®ciid)tcr_ ber 2;öd)tct nidten

it)ren ^onfen§ au§ ben fleinen J!almuden=3lngelein. äöie l)atte

boc^ ba§ 531übd)cn öor ®ott gefünbigt unb gcfrcöelt baburi^, baß

e§ jo munberljüPfcl) gemorben toar! SBiire fte äurürfgefommen

mie eine toilbe .Onmmel ober mie jo mand)e, bie man als ©agaf

in bie Üiefibenj jd)idt, um fie „33ilbung unb 33lumenmad)en ler=

nen p lajfen, unb bie al§ Sagaf föiebcrfeljrt", ba l^ätte e§ ge^

^eifecn, „an ber ift .^opfen unb Wd^ öerloren, mid) bauern nur

bie (Jltern". ^t^t, Wo fie mit iljvem Xannenmud)^, mit iljrer

imnad)al)mlic^en Srajie befd)eibcn unb bod) öoll fo erl^abener

äBürbe l^ereintrat, ba§ ftraljlenbc Siabem in ben gejdjmarföolt

georbnetcn 9iingelloden unb Söddjen, im feueriprüljenben l'luge

6ei[t unb Siebe, lierjdjmoljcn mit ic^ulblofer, aniprud)lüicr Tia^

türlic^fcit; bie SSangen tion ©efunb^cit gerötet, in bcn feinen

(Srübc^en bcn fleinen, fleinen (5d)elm, ben ilhinb fo mür^ig, fo

fu^lid), bie apl)robitifd)e (Sd)manenbnift mit bem fürftlid)en

(5d)mud, mit bem '4>arifcr .'poffleib umfd)loffcn — Dtein! baö

'>)}iäbrfien burfte nidjt fd)5n, burfte nid)t unfd)ulbig unb tu=

genbljaft fein. — „.'pa, Ija, l)a, iyxan Cbcrforftmeiftcrin!" lad)te

bie 5^ammerbireftorin, ül)ne barauf ^u ad)tcn, ba^ fie bie ad)t un=

f^ulbigcn Dljren il)rer crmadjfenen -Töi^terlein belcibigen fönnte,

„tugenljaft ? Söir fennen bieSiefibeujUigenb nod; aus unfrer^eit!
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5Da müßten fic^ bie ©teine unigefc^^rt I)afaen, bie ®arbe=UIanen=

^{ittmetfter müßten i^re engfdiUe^enbe Uniform auSgejogen unb

bie .^erren 9lr(±)ibiafonen unb ©uperintenbentcn um if)r c^rBareä

Äoftüm tx\üä)t ^aBen, müßten in fdjtoar^en 5]läntlein, meinen

33efi(i)en, furjen ;^D§(^en unb feibenen Söäbd}en, bie 93i6el unter

bem 3lrm, ein^ergef)en, toenn man bei fiebjeljnjäCirigen 53täb(i)en

Xugenb finben foEte in ©obum!"

„2öflf)i^^aftig, Sie l^aben recf)t", jd)natterte e§ üfier bie Safel

herüber, „unb bie gerül)mte ©(^ön^cit? 3ft alle§ 2ug unb 'Srug,

ba§ £ann man atte§ bort um§ liebe ®elb l^aben; meinen ©ie

benn, bieje ßocEen bort, biefe 3öpfe feien ei^t? SSeföa^re; man
^at ja gefelien, mag für .^aar 5JtamfeE ©aufetoinb in bie 9flefi=

benj i\at)m; mo finb bie gelben Sa^m l)inge!ommen? ^Jteinen

©ie etnjo, ein fo Iierrlii^er 9)tunb öoE, tüie jene l)at, fc£)iebe fid)

im fed)3e!§nten
,
fieb^etjuten ^i^^i'c i^oä) naä)'^. Sanier ©ee^unb,

nid)t§ al§ Secljunb."

,,S<i, ^yxüu ©eöatterin", unterbrad) eine britte, „unb bie

^anbbreiten Srü^ler Tanten, ber 2lmetl)^fti(^mud, mit tuelc^em

man meinen X^ortoeg :j3flaftern fönnte — öon ber fyürftin 9io=

manoto fott er fein? ^a, l^a, t)a, man t)at aui^ feine 9lad)rid)tcn;

bie ?}ürftin, (Sott !^alte fie in 6l)ren, ift eine fplenbibe g^au,

aud) xeid), fteinreid), gebe alle§ ju — aber fo einem nafertieifen

Äinb, ba§ faum i^inter ben G^ren troden ift, biefe§ 5Diabem, biefe

Clirenringe, biefe§ Collier, biejeg ^reuj ju fdienfen — nein, baju

ift bie i^xüu (}ürftin ^''o^eit bod) 5U Vernünftig. §aben ©ie aber

nie öon il)rem Steffen, bem ^prinjen ^5'crbinanb gel)ört? ©oll ein

fplenbiber, artiger ^err fein, ber ^^^rinj, unb n^enn man nur gegen

il)n gefällig ift, ift er e§ Ujoljl auö) toieber, f)a, l)a, :^a
—

"

Unb ber ganje i^ixtd lad)te unb ftie^ an auf ben gefäEigen,

fplenbiben ^^rin3en.

^tein, toal^r^aftig, eä toar niäjt jum ^^u§l)alten; ein f(^öne§,

engelreineö ©ef(^ö|)f, üoU SJlilbe, ©anftmut unb 53litleiben fo

f(^onung»lo§ ,^u öerbammcn. Gmil Ijatte in einer üenftei"öei"tie=

fung, roo er fii^ l^ingcftellt l^atte, um bie 2:afel ju überfe^en, alle»

mit ange^^ört; er l)ättc mögen ber S'^'^u ©eöatter ben einzigen

3cil)n, ben fie nod) l)atte, mit lueldjem fie aber nid)t»beftotoeniger

^auff. lu. 3
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bcn9?nf einer jungen Same tarier ficnagte, ein incnig cinfd)(Qöcii;

er rüffte, mir um bie öU^ifl'^" U^cmerfungen ui(^t ^u f)üren, um
ein T^euftcr toeiter I)inauf. 5I6er ^ier tarn er üom Stegen in bie

Traufe, ^vau tion Sd)uIberofi feilte bort il)rem So^n, bcm 2)ra=

gonevlicuteunnt, tneitläuftig aueiinanber, baß er, um Den geiuu=

fenen ©lanj it)re§ SpQujeö tuiebcr auf ben Strumpf ^u bringen,

nottüenbig eine gute, jetjr gute ^^artie machen muffe, uub ba.^u

fei bie ^ba gan,^ luie gcmad)t.

2;em jungen (Bd)ulberDff, bcr neben bcm gefuutcnen Wlan^

feine§ ,£")aufe5 bei ;:äuben uub Üt^riften einige Inufenb I[)älcrd}en

mef)r fte'^en I)atte, aU fein @age=5lb,iug auf fiebjig i^al^re toai)x=

fd)cintid)crn}eife aufwiegen tonnte, fd)ien mit bem ^orfdjlag gau,^

jufrieben; nur bas 2iUe ftioUte i^m nid)t red)t cinleud)ten.

IHber bie gnäbige 'DJlanm luuBteDfat: ,,(fTftcn§: red)t oft mit

ii)r getanjt, namcntüd) im i'>ütiIIon red)t oft geholt. 2a5 tjeif^jt

^Ittention bctoeifen, ba§ 5}Uibd)en hiirb bann mit bir aufgeflogen,

fie Uurb aufmerffam auf bid). 3^eiten5: morgens 10 Ut)r im fur=

gen (Galopp am^^aus üorbei; bort ücrlierft bu im Staunen über fie

bie 3ieitpeitfd)c; bu noltigierft ja fo gut, I)ättft alfo nid)t an, fon=

bem t)erab öom ©aut, 4>eitfd)e ergriffen, miebcr binauf, ein 5eucr=

blid bem g-räutein ^ugemorfen unb baöon im geftredten ©alopp.

„Si^enn nur il)r .6er5d)en aus ^^ngft für bid) einmal fc^neller

pulfiert, bann t)aft bu fie fd)on imSacf. drittens: in einer fd)öncn

^J{ad)t mit ber ganjen Ütegimentsmufit öor« 6aus; einige mutige

©türfc, einige järtlid)e 'Strien aufgcfpielt, unb fie fonimt f)inter

bie Saloufien, barauf n?ette ic^ meinen ganzen Sd)mud, ber jcljt

jufällig bei ßeDi ift. (Jinige Avameraben tt)un bir fcf)on ben ©e=

fallen unb gel}en mit; fie rufen: ,Sd)ulberoff, Sdjulberoff, too

ftedft bu benn? Vtd^ fiel)e, ber arme ^unge trcint.' — /Jld) (a§t

mid), tapfere .^amcraben', anttt)orteft bu, ,mir ift fo tvct) unb fo

mol)! in i^rer 9uif)c.' So fommt es in allen 9iitterbüd)ern, tno

ber ',!(bel nod) allein liebte unb bie bummen U?ürgertid)en no6)

fein Ü)elb l)atten."

„5luf (Jf)re, 'DJkma, Sie l^aben red)t", antmortetc bei 2ieutc=

nant unb üiid)fte fid) ben Sd)nuiTbart; „fetjen Sic, bann fann

id) and) fo angr—
."
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6mil tourbe, er tou^te nic^t irarum, ganj Bange um§ .^erj,

aU er beti @rol6erung§pIan be§ 2öilbfang§ f)örte, er rürfte um
einige fyenfter tüciter hinauf unb toar bort bcm ©cgenftanb na'^c,

bell bic (5(i)mä'^iud)t ber SSeikr ju äerrei§en, ber GroBcrungs^

geift ber (5(f)uIberoft§ 311 gelrinneii fudjte.

C6enan fa^ ber '^räfibent; bie fcierüd)c ®cf(^äit§miene toor

,^u t^aiife gebücBen; er ^atte ben freunblidjcii, gefälligen ®cfctt=

f(^aftsmcnfd)en angezogen unb tafelte, äum großen ^^roft ber

Jüngern ©lieber feinc§ ÄotlcgiumS, mie ein Smiger.

£a§ be^aglidie, rnnbe ©efid)t burdiBIitjte oft fc^ncH tote ein

©ebanfe ein fatirifd)c§ Säckeln, nunm er unb ber i^ofrat 3iba juiii

fü§en, brüffeinben (Sd)aumn)ein nötigten.

6-§ tnar nid)t möglich, etn)a§ SieBreijenbereS ju fe'f)en at§ baS

9JKibd)en, eine etoig junge <g)ebc jtoifdien ben alten, frötjlidien

Ferren. @§ toar jcijt gan,5 ba§ föiiljlige, niutlnillige ^inb n)ieber

rtiie öor brei Sauren, toenn e§ bem 5]3apa ober bem alten §age=

ftola Sßerner auf bem (2d)o§ fa^; 'DJlabcirafeft unb .\"ere§ Ratten

if)n, n)eil Serner feinen ber ji^tDeren JBeine über bie ^^urpur^

Barrieren i^rer Sippen gelaffen ^atte, alle§ 23lut in bie 2i>angen

getrieben; e§ sifd)te unb giftete in il)ren Slbern fo lüann unb

niDtjltt)ueub, baB ba§ 3(uge öon Suft unb Siebe ftra^lte unb bie

rofige 3Iiefe be§ ©d)elmengrüb($en§ aEe Slugenblide fii^ geigte.

S)er Champagner, ben fie auf ben 2rimabera fe^te, lüar aud) nic^t

au§ feinen ^reibebergen geljolt iüoiben, um ein frö^lii^=glü^en=

be§ 6ngel§fopferen abp!ül)len, unb einen in eloig ttiec^felnber

SSonne i^lut unb <^b1}e föogenben Sufen jur 9?ul)e ju bringen.

SBu^te fie boi$ fctbft nid)t, toa» fie fo fröl)li(^ mad)te! Sie gflüd=

fe^r in§ SSatert)au§ allein toar e§ nid]t, auc^ nid)t, baB bie

SBlide ber jungen fvreilinger ©tabtfinber alle auf fie flogen, eä

toar nod) etma§ anbere§; toar e§ nid)t ein blei($e§, tounberfd^öneä

(>)efid)t, ba§ fid) immer lieber ilirer ^^antafie aufbrängte, haQ

fie wehmütig burd) 2^ränen anlädjelte? S'ßarum mu^te er aber

and) ge^en, gerabe al§ e§ jur 2^afel ging, mo fie i^n l)ätte fcl)en

unb fprcd)en fönnen —
„@t, ßinb!" fagte ber 5präfibent unb tüedte fie au§ i^ren

3;räumen, „ba fi^eft bu fd)on eine gefi^lagene @lodenUiertel=

3*
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[timbc, ftatrft auf bcn Seiler I)in, olg lejeft bu in ber 2!ot)annt§=

liccniuuinclabc io gut qI§ im .ft'affceiatj bcinc,^,ufunft, unb Iäd)ctft

bnlict, alö macl}tcn bir alle lebigen .'pcrren, unfern ^ofrat mit

cingc)ct)loffen, i()r Kompliment!"

Sic C>)lutri3te flieg il}r inö (Scfi(^t; fic nal)m fiel) jufammen

unb mu^te boi^ micber Ijeimlid) lä(f)eln über ben guten ^apa,

ber borf) auct) fein S^jürel^en tion iljren öcbanfen Italien fonnte!

'•Jlber als üotlenb§ ber .^^^ofrat iljr bon ber anbern Seite juflüftertc

:

„S)cr alte ^crr I)at fctjlgefc^üffcu, Inir alle fönnten uns benStürfcn

tafim fomplimenticren unb bie Knie' tuunb liegen, mein [toljc§

Xroijflipfcljen gi3nnte feinem einen falben 23lic{ ober ein 2]iertel=

cljen üon bem (f-ngclsläcljeln, ba§ l^icr in ben Heller ging, ''iibei

ba barf nur fo ein intereffanter g-rember in einem $^anbau tt)ci=

nen, fo ein ©ignor SBleidjtuaniofo
—

"

„9l(^, lüie ö^iiltig, 23erner! on ben tja'be id) gar nid)t mel)r

gcbad)t!" rief fic ärgerlid), ha% ber Kluge in§ ©djiDorje gcjdjoficn

l)aben follte. ^ener aber mifdjte feine 513riU,e ab, fct)aute auf Sba§

filberncn Seiler unb beutete ladjenb auf ben 9ianb —
,ßax nid)t metjr an il)n gebad)t? 2SeId)er ©raöcur l)at bcnn

ba gefritjelf? g^'Äulcin ^ügcnl)aufcn? Ije?"

5cun, ba l)atte fiel) bas ^J3iäbd)cn loieber öergaloppiert, l^atte,

ol)ne ba^ fie eä im geringftcn mufjte, unter iljrer ©ebanfenrei^c

ba§ Seffcrtmeffcr in bie^anb befommen, auf bem SeEer t)crum=

gcfritsclt, imb ba ftanb mit I)übfd)cn, beutlid)en 33ud)ftaben Emil

V. Jlart.

„^]iein! mie einem bod) ber ^iifaU. bei böfen Seuten Streit^e

fpielcn fann", rcplijierte fie mit berunoerfc^ämteftcnllnbcfangen^

l)eit, fratjte, inbem fie fic^ fellift über il)re furd)tbare Kunft, ju

Ijcrbrcljcn, munberte, in aller 6ejd)Unnbigfeit ein Sd)nirfcld)en

l)in, mieS bem fnrjfidjtigen ^riofrat ben Seiler unb fagtc: „(5el)cn

3ie? ba toar irgenb einmal eine rcifcnbe ^^-'nnjc^ l)ier, n)cld)er

man auf Silber feröierte , unb um ben merfmürbigeu Sag t^rer

'^(nmcfenl)eit ju ücrcungen, fdjrieb fic bie paar 2i^orte I)ieri)er:

Emilie v. Hart. Ijcifit offenbar ,(5niilie am fünften yiüir]'."

„("•»Ott im -Oimmel, Ums tjätteft bu für einen 3ied)t5foniuIcu=

ten unb yjabuliften gegeben!" antniortete 5?erncr unb feljtc öor
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©djrecfen ben friit^ eingeid)cii!ten ^dä), ben er fd)on tjalBlucgS

gel^abt, tuieber iiieber; „tjaöe id) nic^t gefe^cn, Irie bu ba§ S)ing

ba fri^elteft, unb jc^t teilte e§ not, id) beprejicrte ben falfd)cn

S}erbad)t?" ®üd) @ngel§fö))fc^cn Sba fat) i^m fo Bittenb in§

Singe, ba^ er unVüiUfiirttd) ttiieber gut lüurbe; in ben jüBeften

(5d)meid)eltönen bat fie if)m bie Unart ab, berfprad), fic^ nie

nte()r anf§ Seugnen ^n legen, tüenn er gelobe, bem 5|3a^o nii^t§

p fagen, ber fie tocnigftenS ad)t 3;age tnng mit i^rcr ©ilberidjrift

neden n)ürbe. @r gelobte, mal)nte aber, jetjt fid) jnm JTütitton jn

ruften. „5iur nod) ein ;iüiertelftünbd)en", bat ^ba, toeil fie bem

n^iberrtiärtigen J?rei§fe!retär ^abe jufagen muffen. Slber ba§

(Etränben '^alf nic^t« ; bie ^ijrner ertlangen im 2an]faal, nnb

bie 2afel rüftete fid), aufjubredien. S)a ftanb ber ^riifibent auf:

„'iloä) einen ^eld) , meine S)amen", rief er über bie Si^afel l)in,

„nod) einen ed)ten 2;oaft au§ ben guten alten 3eitei^; ^ie ©(äfer

^oä) — ber Siebe unb ber grcube!" 5£)ie S^rompeten fc^metterten

if)ren f^reubenruf unter ben ^ubet, aber mitten burd) ba§ (Se^

fi^metter, burd^ ba§ bonnerfc^lagä^nlidje äöirbeln ber 5Pau!en,

mitten in bem fi^ranfenlofen S^aUo ber bed)ampagnerten ©äfte

roax e§ ^ba, al§ ^orte fie {)intcr fic^ tief feufjen ; unb al§ fie, bon

einer |)lö^lid)en 9lt)nung ergriffen, fid) fd)nen. umfa^, begegnete

fie 6mit§ Singe, ber me[)mütig, ttjränenfdjiner in ba§ ©etoü^ ber

^yreube fd)aute. 3ltle§ 23Iut jagte bie i\berrafd)ung bem 5)täbd)en

au§ ben 2öangen, e§ l^atte feinen 3ltem me^^r, unb bod) !onnte

e§ um feinen ^^PreiS it)r 2luge mieber bon il)m abraenben. ®üd)

e^e fie noä) i^rer 3]erlegen|eit ^Jleifter toerben tonnte, gerabe aU
fie ber fi^öne, junge 5Jlann anreben ju motten festen, ri^ i^n bo§

©cbrdnge ber 3lufftel)enben au§ it)rer Suitje, ber Ä?rei§fefretär tarn

mit feinem mibrigen, fauerfü^en ©efii^t, fd)ä^te fic^ glücflid), ben

ßotitton errungen ju t)aben, unb fül)rte feine 3:;än3erin im Sriumbfj

burd) bie biden 9teit)en feiner 9ieiber. ©ie ober folgte i()m, noc^

immer über biefe 6rfd)einung, über bie ©etoalt biefer bnnflen

5-lammenfterne finnenb: „Si^a^r^aftig !" fagte fie ju fid), „ber

.g)ofrat f)at hoä) rei^t, e§ mu§ ^]]lenfd)en geben, bie ^äfi^en im

Sluge t)aben, bon meld)en man fid) gar nid)t loSrei^en fann, unb

biefer mu^ einen bon ben großen 2tngelt)aten l)aben."
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^cx fiotiUou.

3u rfuifd)cnbeu 2;i3neii tlaiigeu bic .^^öriier unb trompeten

burd) bcn Saal, in öcridjtuuficncn ©nippen, batb fud)enb, balb

fliclHMib, (jüpftcn bie ^niarc bcn |uU}lid)en ^ieigcn, nnb^bas ikb^

lid)c ©eftnlt taiid)te auf unb uicber in ber Menge bcr 2:an,^enbcu

lüic eine 9iij:e, bic necfenb balb beni IHnge fid) ,^eigt, halb in ben

5-tutcn öerfdjiuinbet. Oft, locnn bcr 'Jlngenbtirf e§ geftattete,

magte fic einen 33icrtclfeitenbli(f über ben Sool l)inüber waä)

itjui, 5n luelc()cni ein unerflärbave§ Gtlpa§ fie nod) ininicr l)injüg,

unb tuenn bie g-töten leifer flüfterten, luenn bie nieid)cn, ge()a(te=

uen 2:önc ber -^orner fü§e§ Seljnen crlüccften, ba glaubte fie ju

füt)len, ha'^ biefe 2:öne anc^ in feiner 33ruft loiberflingen muffen.

^sn gtän^enber Anette fdjUicbten jeljt bie 5Jtäbd)en in ber 9iunbe,

bi§ bie Oieit)e fid) löfte unb fie ben Saal burd)fd)iudrintcn, um

felbft fid) S^änjer ju fuc^en. (Smil ftanb tüieber an feine Säule

geleljut. iiauni ben SBoben bcrüljrenb, fd)U)cbte eine jarte ©eftalt,

auf bem 5lmorettengeiid)td)en ein ()olbe§, öerfd)ämtc§ 2äd)eln,

auf i()n 3U — e§ mar ^ha. 2iid)elnb neigte fic fid), jum ianj i^n

ein^ulaben; er fd)ien freiibig überrafd)t, eine flüd)tige Otöte ging

üöer fein bleid)e§ @efid)t, al§ er haB t)olbe ßngelSfinb umfc^Iang

nub mit il)r burd) ben Saal flog.

'.Hbor ängitlic^ mar c§ ^ba in feinen Firmen; fall mar bic

^aub, bie in ber it)rigcn rul)tc, fd)aurige Alälte fül)lte fie aus beö

g-remben 3(rm, bcr il)rc .C")iiftc umfd)(ang, in fie einbringen, fd)eu

fnd)t i^r Sluge ben 3?oben, bcnn fic fürd)tete, feinem 5lnmnien=

blicf jn begegnen; jeljt erft fiel il)r aud) ein, ba^ c§ fid) bod) nid)t

fo re^t fc^idc, bcn gau] frcnibcu lHcufd)cn, bcr i[)r öon nicnmnb

no(^ tiorgcftcllt mar, ^uerft ,jum lanje aufgcforbcrt jn l)aben.

9lber ein freubigc» ^tüftern be§ 93cifall§ begleitete fie burd^

bic 9icit)en; bcbeutenbcr fd)ien be§ yremben eblc» (^efic^t, bon ber

i^nuegung be§ Üanjcs lcid)t gerötet, bcbcutcnber erfd)ien feine

cble ©eftalt
,
fein l)üt)er, föniglid)cr 'Jlnftaub; unb bem fd)önen

''33iann gegenüber erfc^ien aud) ^ba in noc^ öollerem ölanj ber

Sd)önt)cit. Wdi banfenbem 33lic£ fd)icb er, al§ er fie an ben '^Ualj

jurüdfül^rte; mieüiel ftillcr @ram, mieüicl Sj3el)mut lag in bie=
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jem langen SSIid; ja, tnenn fie fid) ben 9lu§bruii fetne§ 5luge§

noc^ einmal jurücEriej, tnietiid Sanf log barin, tnieüiel 2k—
©ie hiMk gcfd)lriinb bie Slugcn ^^u, um nur ben ®ebau!en

ju entge()en, bie fie unaBIäjjig üerfolgteu, fie tau.^te taf(^er nnb

eifriger, nur um fic^ burci) ben rafc^en äÖirBel ju ^erftreuen; aBer

ba UJtfperte öon ber einen ©eite ber ^ere§, ton ber anbeni fidjerte

ber 6t]ampagner i!)t in? O^r: „Gr lieBt bic^, bu 6ift eS ja, naä)

föelctier er immer fieljt, toegen bir ift er nod) einmal auf ben 23aE

gefommen." S)er IJotillon f)atte je^t feine glänjenbfte ^ö'^e eT=

reicht; eine S^our, bie in ^'^-'^ilingen noc^ nie getanjt morben,

foUte cingefdioBen merben. S)ie S)ame, toeldje bie &ieil)c traf,

fe^te fid), öon ii)rem Zan^a geführt, auf einen in bie ^Jtitte be§

^reife§ gefteUten Seffet; mit einem feibenen Sud) mürben it)r bie

fingen öerBunben unb bann Jiänjer jeglid)er ©attung ^ur I)lin=

ben Sßa^I üorgefü^rt. Sie 9lu§gefd)Iagenen ftedten fid) al§ ®e=

fangene unb Bifiegt f)inter ben ©iu!^(, ber (£rU)ä()tte flog mit ber

t)on ber 33iube crlöften Sängerin burd) ben ©aal. Sie 3^our an

fid) mar gerabe nid)t fo !ül)n erfunben, um burd) fid) fetbft fe^r

bebeutungSüoE äu toerben; fie toarb e§ aBer baburd), ba^ ber

SSortänjer, ein gerabe öon Steifen äurüdgefommener .§err au§

g-reilingen, Behauptete, in äiJien Werbe biefe 2our für fet)r öer=

tjänguiööotl gehalten, benn e§ gelte bort Bei biefcr Blinben 3i}af)l

bay ©prid)mort : „Ser3ug be§ ^erjen» fei be§ ©d)idfalä ©timme",

unb me^r benn tjuuberhnal t)aBe er ben ©:prud) Bei biefer 2:our

eintreffen fe!)en. Sie greiünger ©djönen mad)ten jmar ©pa^

barau» unb Bet)aupteten, bie SÖiener Samen merben unter bem

Xuä:) t)eröorgefe!^en "^aBen; boi^ mod)ten fie aBergtäuBifd) genug

fein unb müufdjen, bc§ ©d)idfal§ ©timme müd)te bem 3ug it)re§

^erjenS na(^geBen, unb i[)nen ben fd)öuen ''l^iajor, ober benläi-iSi^^

junfer mit bem ©tu^Bärtd)en, ober einen bergteicfjen öor bie Blin=

ben 5lugen füt)ren.

3lud) an 3ba fani je^t bie 9{ei{)e, fi(^ nieberjufe^eu, ber fauer=

fü^e 5?rei6fefretär füt)rte fie jum ©tu^I, fragte mit fcf)alff)aft fein

fottenbem ^o3äd)eln, ha^ aBer fein ®eftd)t jur fd)eufeüc^en ^xa^c

öer^og, oB er ben i^errn -öofrat SSerner Bringen fotle? Banb i^r

ba§ %uä) öor bie ^ugen, unb in wenigen '^ugenBUden ftonben
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fd)on brci arme Unglürf(id)e, üon ber fpröben, BUnben ^amfetl

2lmDr=3ui"titia öerfdjmäf)!, l)inter bem Stuf)!. @ö trat it)r tool^I

au(^ ber®eban!e an ^Jlartinij buT(^ ba§ßö^|ci)en gebogen; aber

\u IjQtte fid) jetBl't red)t tüd)tig au§gc|c^otten unb öorgenommen,

ifjr ^^crjdien möge fie sieljeii ti3ie e§ tootte, ba§ (5d)idfat möge

nod) fo gcbietenb rufen, jie laife brei ablaufen, imb ben öicrten

moUte fie enblic^ nehmen.

„5tumero bler! guäbigeg ^^-räutein!" mederte ber Ärei§fefre=

tär. ©ie Ue^ bte SSinbe löfen, fie fd)Iug bie Slugen auf unb fauf

in 6mil§ 5lrme, ber fie im fd)metternben Sßirbel ber 2;rompeten,

im ^ubelruf ber ^örner im ©aat um{)erfdjtoenfte ; bie ©inne

tüollten if)r üergc^en, fie ^atte feinen beutli{^en (Sebanten al§ ha^

immer tpieberfefjrenbe — ber 3ug be§ «^erjeng ift be§ S(^idfal§

Stimme; ad|! fo Ijätte fie burd) ba§ SeBen tanjen mögen, i^r mar

fo tool^I, fo Ieid)t, ttie auf ben^'lügeln ber5rüi)ling§Iüfte fi^toebte

fie in feinem Slrme t)in, fie jitterte am ganzen Körper, it)r 35ufen

flog in fieBerl)aften ^pulfen; fie mu|te il)n onfc^en, e§ mod)te

loften, n)a§ e§ toottte
; fie f)oB ba§ fd)mad)tenbe ®efid)td)en , ein

fü^er 33(id ber Reiben £iebc§ftcrne traf ben '*)J^ann, ber if)r in

n)enigen ©tnnben fo toert gelnorben toar; ba§ eble ®efid)t lag

offen öor il^r, h3enige ^oU Breit Sluge öon 5luge, 5Jlunb bon

53tunb, ad), toie unenblid) !)übf(^ fam er i'^r bor, toie fein alle

feine 3^0^» ^^^ fd)me(jenb fein 5luge, fein 2äd)eln, fie I)ätte mö=

gen bie :paar 3ötld)en Breite ^(uft burdiftiegen , i\)n p lieBen,

aufü—
J?latfi^, tlatfc^, ma'^nten bie ungebulbigen Ferren, inbem fie

bie glacierten ^anbfdju'^e gufammenfdilugen, ba^ bie jarten

5Mt)te fprangen; mitt bcnn bie§ 5paar etoig tonjen? 3t(^, i^r

.i^ursfic^tigen , tt)enn iijx müßtet , h)iebiel namenlofe ©elig!eit in

einer fotd)en turjen ^^linute liegt, mie bie Pforten be§ 2eBen§ \xä)

öffnen, mie bie Seele I)inter bie burd)fid)tige §aut be§ 9luge§

^eraufftcigt, um IjinüBcryiflicgeu ju ber Sdjmefterfeele — iDaljx^

lid), it)X mürbet biefcn ''llionient be§ fü^eften 3}erftänbniffe§ nid)t

burc^ euer Älatfdjen öerfc^eudjen.

$Der 3?all n^ar ju (Snbc; ber ^ofrat na^te, ^ba ben Sfjalül

anzulegen unb ba§ märmenbe ^JJtäntetd)en um^utnerfen; er naljm
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bann t{)ren Strm, um fie 3ur 9lb!üt)Iung noc^ ein toenig burd)

bcn Saal 3U füf)ren. „Sie f)aBen mit i^m getanjt, 2:öd)tci-d)en?"

— „3a", antmortete fie, „itnb loie ber tanjt, !önnen Sie fid) gar

nid)t beuten; fo augene'^m, fo Ieid)t, jo fdimefeeub!" — „Sbd)eu,

3b(^eu", marnte bei öofrat Iäd)club, „U3a§ merben uufere jungen

Ferren boju fagen, n^cnn Sie fie über einem \ianbfremben jo ganj

unb gar öergeifen?" — „'Dtun, bie fönnen jid) menigfteng über

baö ä^ergeijen nic^t öeflagen, benn ic^ ^abe nie an fie gebai^t!

?Iber fagen Sie felbft, ^ofrat, ift er nic^t gang, toaS man inter=

effant nennt?" — ,,^i)nm menigften» f(^eint er e§ ju fein", ant=

mortete ber ncdifd)e Sttte. „Ü^ein, fpa^en Sie je^t nid)t, ift nii^t

etmaä munberbar ^tnjiefienbeä an bem Menfdien? 6tma§, ba§

man ni(^t rec^t erftären fann'?" £er ipofrat fd)U)ieg nad)bentlid)

„2Ba^rt)aftig, Sie fönnen rec^f^aben, Wahä^tn", fagte er, „'^abe

ic^ boc^ ben ganzen Slbenb barüber nac^gefonnen , marum id)

biefen ^Tcenfdjen gar nid)t au§ bem Sinne bringen fann."

„?lber no(^ etma§", fiel Siba ein, „toiffen Sie ni(^t, tuo er fo

)3löpd) mit bem alten Siener Einging?" — „S)a§ ift e§ eben!"

fagte jener, „eine ganj eigene @efd)id)te mit bem ©rafen ba;

fommt auf ben3?att, taust nic^t, gel)t fort, bleibt über eiueStunbe

au§, fommt miebcr, unb mo blieb er? wo meinen Sie tool)l? ßr

toar im 53tünfter!"

„3e^t eben, in biefer ^lai^t?" fragte ^ha erfc^roden unb an

otten ©liebem sitternb. „§eute nad)t, auf 6§re! iä) mei^ e§ ge=

miß; aber reinen ^Dlunb gcl)alten, ®o(b=3bd)en, morgen fomme

id) bem S)ing auf bie Spur."

S)er Sßagen toar borgefa'^ren; ber ^räfibent fam in einer

Söeinlaune: „öofräti^eu", rief er, „menn bu ni(^t anbert^alb=

mal \i]X 23ater fein fonntcft, mollte ic^ bir ^ba fuppcin!"

„§ätte ic^ ba§ boc^ oor bem ^all gemußt", jammerte ber

.^ofrat, „aber ba gab e§ allcrtei intereffante Seute u. f. m." (^x-

rötenb fprang 3ba in bcn 3öagen, auf ben lofeu ipofrat fd)eltenb,

unb umfonft gab fid) ^apa auf bem ^^eimmeg 93lü^e, .^u erfaf)ren,

ma§ jener gemeint 1:)ahe. Iro^föpfc^en ^ätte mögen taut lachen

über bie 33itten be§ alten §errn; e§ biß bie fdjarfen '^erlcnjä^ne

in bie ^urpurlippen, baß aui^ fein 2i5örtd)en ^erau§ fonnte.
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^ic£)t me'^r fo irö^^üd) at§ in früfiern J^agen iiub bennod^

gtücflic^cr legte ^ha ba§ 2DiIenföpfd)en auf bie n)eic^en Äiijen.

@§ toar i()r fo Bange, jo tnann; mit einem Sfturf toai ber jeibene

^plumean amg-iiBcnbe be§33ettc§, unb anä) bie bünne3eibenl)üUe,

bie jc^t nod) iibrig \mx, mu^te immer ioeiter f)inab ge|d)o6en

tuerben, bo^ bie tDogenbe, entfefielte (5d)li)anenörui"t ßnft Befam.

3IBer tüie, ein ©iTäufii) Don ber Sl^üre fier"? 3)ie Stiüre get)t

auf, im nmtteu <Sd)immer be§ 9ia(i)tlid)te§ erfennt fie :}Jcartiniä'

BIcnbenbeg ©cjidjt; fein bunfteS, mel^mütige§ 5(uge feffelt fie fo,

ba^ fte fein ©lieb ju riü^ren öermag, fie tann bie Secfe nii^t mei=

ter Ijeraufjie^en , fie fann bm ^Jlarmorbufen nid)t bor feinem

i5-euerBIiii öer'^üllen; fie Jntll ^ürnen üBer benfonberBaren^Befud),

aBer bie ©timme öerfagt i^r. Slufgelöft in jungfräu(id)e ©d)am

unb ©e^nfuc^t brüdt fie bie 2(ugen ju; er na't)t, meid)e 5lDten=

töne ermad)en unb mögen um il)i £)t)r, er fniet nieber an it)rem

Bröutlid^en iJager, „ber ^^g be§ ^cx^cn^ ift be§ ©d)i(fial§

©timme", flüfterte er in i^r O^r; er Beugt ba§ gramöolle, toef)=

mutige ©efi($t üBcr fie i)m, t)ei^e 2t)ränen ftürjen au§ feinem

glüljenben 3luge t)eraB auf i^re äßangen, er möIBt bcn müräigen

Munb — er toitt fie !ü—
©ie txtoaä)k, fie fü'^lte, ha^ i^re eigenen l^eftigftrömenben

Si'^ränen fie au§ bem fd)Dnen 2;raume ermccJt Ratten.

3Im anbern ^3brgen fe^r früt) ftanb ber §ofrat fd)on oor be§

5präfibenten §au§ unb 30g bie ©tocfe. 6r mu^te ja fein !§o(beg

^sb(^en fragen, mie e§ jum erftcumal mieber in ö'i-'ciüngen ge=

fd)Iafen ^aBe*? 5tcBcnBei !^atte er fo üiel ju fragen, fo ttiel mit=

juteilen, ba^ er nid)t teufte, mo if)m ber ßopf ftanb. 5lur fo

öiet mar i£)m flar, aU er ben ^cKpolierten ^anbgriff ber @(o(fe

in ber .^anb Ijielt, ba^ er um feinen ^rei§ üon bem intereffanten

i^errn üon geftern juerft fpredien merbe. „Sie foli mir baran",

fagte er, „fie fott mir Beid)ten." @r fi)at fid) auf feinen SIBttj

nic^t menig ju gut unb Iäd)e(te nod) ftill oor fic^ t)in, aU er bie

Breite Xre^pe t)inanftieg.
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®er 5präfibent ^ei |d)ün in bie ©effton gefaljren, gaben ii)m

bie SSebientcn auf feine IHnfrage jur ?lnttt3ort, aber gnäbigeö

g^rdulcin ncljine il)n öielleictit an, übmotjl iT)re 3:;oiIettc nod) nid)t

fertig fei.

""Man nielbete iljn; er luurbe foglcict) üorgelaffen. ^n i^rem

fleinen , auf§ gefd)macEutVIIfte beforierten SBouboir fa§ ^ha auf

einer (Sftrabe am ^^enfter, ba§ 2ocfen!ö)jfcf)en in bie ^anb ge=

ftü^t. äÖar eg bo^, a(§ fei ba§ 5!3täbd)en in biefer 9iad)t nod)

taufenbmal fd^öner getuorbcn! ber ^ofrat Befam orbentlid) 6I)r=

furi^t öor if)rer ©i^önf)eit; e§ lag fo biel ©d)mad)tenbe§ in it)rem

3luge, fo biel ernfte (Sanftmut auf bem lieben ®efid)td)en, bag

i^n begrüßte, ba^ er gar ni(^t tou^te, tno^er bieg aüe§ ba§ 2önn=

berfinb geftot)Ien ^atte.

@r fagte ii)r aud), töie fd)ön er fie finbe, fte aber lachte iljm

gerabe,^u ing d)efid)t; fie finbe, ba^ fie toeit b(eid)er angfe^e alg

fünft; berSSatt tonne einegteitg baran fc^ulb fein, fagte fie, ba^u

fomme, ba§ fie I)eute nai^t fo bumm geträumt t)abe nnb aüe

5(ugcnbüde aufgetoadjt fei. ©ie tooEte bei biefer iBe^uptung

rec^t ernft augfel)en, aber bag üeine ©c£)elmd)en flog i^r bod)

beina'^e immerfli(^ um ben ^3}tunb, alg lüiiBte eg, mag bem t)iib=

f(^en (Jngetgünb geträumt l^abe.

"Ser ^ofrat fbrac^ öom geftrigen 33aE, öon ijerren unb

Samen, öon aEen möglid)en ©d)önen, aber er '^ätte fic^ lieber

bie3unge abgebiffen, el)e er oon^rcartiniä juerft angefangen l)ätte,

obgleid) er rao'^l fal), ba^ 3bg barauf toarte.

(är fa^ fid) ba^er, alg aEe %'an^^ unb S^ouren be!rittelt toaren

unb ba§ (Sef^rdd) p ftoden broljtc, im ^immer um£)er. „5iein",

fagte er, „tnie tounberfc^ön S^nen ^JJtama bagSouboir ha befo=

ricren lie^, bie bron,^ierte Sam|3c am getoölbten ^lafonb, bie

freunblid)e2;a|)ete! äöie merben fid)3^reSefu(^er erfreuen, menn

man fid) ni(^t met)r um ben 9iang auf bem ©ofa ftreiten barf,

benn jener bon lieEbraunem ^afimir, ber fid) an brei Ji>änben

l)in3ie^t, ben eleganten 3:i)eetifd) Oon geber^olj in ber 5]iitte, !ann

ja eine ganje l^egion öon S)ämd)cn in fic^ aufnel)men. S)er fran=

äöfifd)e Äamin mit bem bedenl)ol)en ©|)iegel fd)cint aber nid)t

]tt)X Waxm geben äu n)oEen, boc^ -'poffort muß fc^on aud) ein
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trenig ©d)merj leiben. Sie gefcfimadüoEe ßtagere bort I;aBen

©ie gelüi^ fclbft erft au§ ber ^iefibenj gefc^icft, beim l)ier loü^te

td) niemanb, ber foId)e SlrBeit lieferte!"

S)a§ ging ja bem alten .§errn au§ bem ^Jlunb iüie SSaifer,

fd)abe nur, ha'^ er ben tauBen äC^änben l^rebigte, benn 3ba fdiaute

ftiliticrflärt burd) bie ©(Reiben unb f)atte meber 5lugen noc^

D^ren iür it)ren alten greunb ; biefer \ai} fid) um ,
]ai) ba§ §in=

ftarren be§ 5Jläbd)en§
,
folgte tt)rem Singe unb — brüben in ber

erftcn ©tage be§ el)rfamen ®aftl)ofe§ ,^um golbenen ^Jlonb 'Ratten

fid) bie rot unb toei^en @arbincn aufget^an, unb im geöffneten

genfter ftanb — nein, er mad)te e§ gerabe ,^u, al§ ber ^ofrat

^infal), unb lie^ bie ©arbine toieber IjeraB; ha§ feiige Äinb breljte

je|t ba§ 5l'ö|)fcl)en, unb il)r 35(id begegnete bem lauernben Singe

be§ .g)ofrat§. 5Die f^-lammenröte fd)lug il)r in§ ®eftd)t, al§ fie

fid) fo öerraten fal), aber bennoc^ fagte 5Lropöpfd)en fein 2öort,

fonbern arbeitete eifrig an einer Zentifolie; nun, bad)te berSllte,

toenn bu e§ burc^aug nid)t anberS l)aben rtillft, auf hm 3a^n

mu§ id) bir einmal füljlen, olfo fei'§:

„©te l)aben brabe 9iad)barfc^aft, 3ba", fagte er, „ba tonnen

©ie SD^e aftronomifct)en SSeobaci^tungen nac^ ben ©lutfternen

be§ ^errn bon STiartiniä rec^t fommobe anfteEcn; id) l^abe p
.g)au§ einen guten S)ot[onb\ er fteljt ju S)ienften, Inenn ©ic

ettra — "

„2Bie ©ie nur fo bö§ fein tonnen, 25erner!" ftagte- ba§ ber=

fd)ämte 531äbd)en, „toal^rljaftig , id) ^abe^ bi§ ouf biefen 2lugen=

blid gar nid)t gcuju^t, ha^ er nur im 'DJtonb logiert; unb ba§ id)

geftern biefen 9Jtann fd)on tüegen feine§ Sinteren getjalttioller ge=

funben Ijabe al§ unfere jungen .^erren l)ier, um bie ic^ nun ein=

mal fein g-lödd)en ©eibe gebe, ift ba§ benn ein fo fi^n)ere§ ^er=

bred)en, ba^ man e§ no(^ am anbernS^ag büfjen mup Sfte§benn

f arg , toenn man 5Jtitleiben ^at mit einem ''llienfd)en , ber fo

unglüdlid) fdjeinf?"

„5]un, ba bringen ©ie mid) juft auf ben re(^ten ^Punft",

' ®o[[oiib§, Qd^roinatifd^e (vernro^re, genannt nac^ iOrent ©rfiuber, bem
englijd^en Dptifer Qo^n SoUonb (1706 — 61)
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fogte ber -^ofrat, „ba§ ber junge ^err im 9Jlonb brüBcn geftcni

nad)t in ber ^Jiünfteiiirc^e toar, l^aBe iä) Seinen gefagt; aber tt>a§

er bort tl^at, ba§ lt)ij|cn <Sie nii^t, unb Wa^ Bcfomme id), tcenn

iä) e§ fage"?"

„9cun, tDa§ tuirb er biet bort getrau ^aBen*?" antttiortete ^ba,

öergeblic^ bemü'^t, if)re 5Jtengierbe ju Bcfänipfen; „er f)at fic^

toa^rfcfieinlid) bie ^irdie geigen laffen , mie bie g-remben auf ber

£)urc£)reife immer t^un."

„®ur(^reife? al§ oB id) nitiit mü^te, ba^^ierr bon^Jkrtiniä

bie brei ^i^tmer S'finen gegenüber auf öier 3öod)en gemietet

^at —

"

„9tuf öier Söoc^en?" rief 3ba freubig au§, erfd)ra! aber im

nämlidjen 3lugenBIid üBer bie laute Slußerung iljrer i^rcube.

„Söier äöodien?" fe^te fie gefaxter ^inju, „mic freut mid) ba§ für

bie gute 5)lonbmirtin; fie mu§ immer ©dielte f)i3ren bon il)rem

5Jtann , ba^ i'^re %abU b'Ijote nid)t fo gut fei toie im öotel be

(5aje; unb !etn ^llenfd) BleiBe ret^t lange, ba l)at fie nun boc^

einen 23etoei§ für fic^."

„S)ie ormc 53tonblüirtin", fpottete ber^ofrat, „bie gute ©eele!

mu^ fie je^t aud) nod) jur (Sntfd)ulbigung bienen, menn man
feine i3-reube nid)t red)t üerBergen!ann! Unbumauf§öorige3urüd=

pfommen, ©ie gtauBen alfo, ber 5Jtann im ^^Jtonbe ba brüBcn

t)aBe fid) al§ burc^rcifenberQ-rember unfern 5Jlünfter geigen laffen

unb baju bie gtüdlid)e ©tunbe nad)t§ öon 12— 1 \Xt)x ge=

toä^lt, 'i)abz ben Lüfter mit feiner ßaterne aEc§ Beteud)ten laffen,

nur um bie 5-inftemi§ befto beutlii^er gu feigen?"

S)er üeine ©i^al! Iad)te öerfto^^Ien auf feine 5lrBeit Ijin unb

Iie§ ben §ofrat immer fortfaf)ren —
„^eute in atter gx-ül^ toar iä) Beim Lüfter, bem ic^ üorgeiten

einmal einen ^proje^ gefül)rt unb ein Äinb aus ber S^aufe ge=

I)oBen Ijatte; getoi^, ol^ne biefeßmpfetjlnng märe id) Bei bem 'Eliten

nid)t burdjgebiiingen; ,@eüatter!' fagte i^ gu i^m, ,er fann mir

too"^! fagen, toa§ ber grembe, ber it)n geftem nad)t nod) Befud)te,

im 5Jiünftcr getl^an IjatV Ser Mann toollte öon ':i'(ufang non gar

nid)t§ toifjen, id) rief aBcr meinen alten il3altfjafer, Sie !euuen

i^n ja, toie sefdjtcft er ift, aEe§ aufäuf^üreu, biefen rief id) l)cr
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imb füuirontiertc Bcibc, ber 33alt^afcT ^attc ben SSebicntcn bc§

grembeu in be§ Äüftcr§ .^au§ öcl)cn unb Beibe 16a(b barauf mit

bem g-rcmben im ^Jlüufter öerfd)tt)inben fel)en. 6r gaB bic§ p,
Bat mid) aBcr, ni^t Inciter in il)n jn bringen, tueil e§ ein furd)t=

Bare§ ©etjcimnig fei, ba§ er nid)t öerraten bürfe. So ncngierig

lä) lüar, [tetttc id) mid) bod) ganj rut)ig, Bebauerte, ba^ er nid)ty

fngen büxfe, Jüeil c§ it)m fünft eine SSouteiUe Eliten (feine fd)lüa(^e

Seite) eingetragen t)ätte; ba gaB er treic^ unb eX(^äf|tte
—

"

„5inn fa"f)rcn ©ie bod) fort", fagte ^ba imgebnibig, „Sic

n)iffcn öon früt)er ^er, ba^ iä) für mein ÖeBen gerne ®cfd)id)ten

l^örc, namentlich geI)einini§boIIe, bie Bei 5^a($t in einer J?ircf)e

ffielen".

„(So, fo? man f)Drt gerne ®efd)ic^ten öon intcrcffanten, ge=

t)eimniöt)otten Senten? 5Inn ja, !)ören Sie n:)citer; ber .Lüfter, ber

für feine Wiüt)Z einen Ijarten %i)aUx Befam, füf)rte geftern nad)t

einen ^erm, ber Bteid^ tüte ber Stob, aBer fo üorneljm mie ein

^srin,^ ouSgefe^en fjaBen foE, in ben ^Tcünfter. ©ort TjaBe fic^

ber 3'^'et"'^ß fiuf bic Sütarftufen gefeljt unb in öotter iper^cnSangft

geBetet. Sann fei ein Sturm gefommen, toie er faft noc^ nie einen

gel^ört; er ^aBe an ben yyenftern gerüttelt unb gefd)üttelt unb bie

Sd)ei6en in bie i?ird)e t)erein gefd)(agcn, bcr^err aBer I)aBe tüun=

beriidje Sieben gefütirt, aU reite ber Teufel brausen um bie ßird)e

unb tootte it)n ^olen.

,,S)er Lüfter glauBt aud) baran toie an§ ©uangelium unb

meint tnie ein ^inb um ben BIeid)en, jungen 53]ann, ber fc^on fo

früB in bie ^ölle fa()rcn foEe. SaBei öerfpric^t er aBer gan^ ge=

troft, tnenn ber $err atte 5iad)t Bei i^m einfef)re unb fii^ in ben

Sd)ut3 feine§ 5}cünfter§ BegeBe, foUe i^m öom ^öfen fein .^aar

gelrümmt toerben. Seijen Sie, ba§ ift bie ®efc^id)te, ba merbe

je^t einer flug borau§; traS galten Sie baöon'?"

3n ängft(id)er SBannung ^attc ^ba pgel)ürt, in fettem

SBaffer fd)mammen i^r bie großen, B(auen3(ugen, bie öoIle,fd)öne

Sd)tDanenBruft BoB fid) unter ber burd)fi(^tigen 6t)emifette, al§

iDoHe fie einen SSerg öon fid) aBlüäljen, bie Stimme üerfagte iljr,

fie lonnte nid)t gleich antmorten.

„D ©ottl" rief fie, „töaä id) geahnt, fd)eint töal^r ju fein,
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öer arme ^enfc^ t[t getoi^ tua'^nfinnig; bcnti an bie tt)öricf|te

^onjeltur be§ ^üfterS iiierbcn ©ie bod) itid)t gtauBen?"

„5tein, gelüi^ glauBe id) an fold)c 3:t)or^eitcn ni(^t, aBer au(^

tuaS ©ie fagen, fdieint mir unma^ridjeinltd); fein 3luge i[t ntd)t

bay einc§ Smm, fein SSetragen ift gcorbnct, artig, tüemi aud) öer=

fd)(oJien."

„5l6cr fiaben Sie nid)t Bemerft", unterBrac^ i:^n ^ha, „nid)t

Bcincrft, tüte unrnfjig er Würbe, mie fein 9hige rottte, at§ e§ eilf

lU)r fc^Iug? ©etoife ^at e§ eine gan^ eigene 3?emanbtni§ mit biefer

Stnnbe, unb irgenb eine Semijfenglaft treiBt i^n tvoi}i, nm bicfe

Seit <2d)u^ in bem -^eitigtum ju jiidjcn, ba§ jebcm, ber mü^=

feiig unb bctabcn fömmt, offen fteljt."

„3f)r ?ytaucn ^abt in fotd)en <Büd-)m oft einen gan^ eigenen

Ja!t", antmortete ber .^ofrat, „unb fe'^et oft lüeiter al§ lüir, boc^

luill lä) and) '^ier Balb auf ber ©pur fein, benn mid) peinigt atte§,

luaä id) nur ^alB tociB, unb mein ;3bd)en toei^ mir t)ielleid)t

aud) 3)an!, menn id) mit bem |)errn 9tad)Bar 33lei(^maniofo

auf§ reine fomme; ba§ greifen mir fo an: ber 53bnbmirt ift mein

fpc^ieller greunb, meil ic^ gemö^nlid) aBenb§ mein Sc^öppd)en

bei i()m trinfc unb mir feit ,^e^n Sauren ba§ (vffen Bon if)m tra=

gen laffe. 3d) fpeife nun bie näd)ften paar 2age an feiner Safel,

unb er mufe mein .^oubert neBen ba§ feine§ BIeid)en (Saftc§ fe^en

taffcn; Befannt toitt id) balb mit i'^m fein, unb ^aBe id) i!^n nur

einmal auf einem freunbfd)aftli(^en fyufe , fo miU id) ben alten

2)iener auf§ .^orn faffcn. ^ktürlic^ '^olt man meit au§ unb fällt

nit^t mit ber J^üre in§ ipauS; aBcr ii^ l)aBe fd)on mel)r fold)e

.^än.^c au§gcl)olt, e§ ift nic^t ber erfte."

„S)a§ ift f)errlid)", fagte Sba unb ftreid)elte i^m bie 233angen,

mie el)emat§, menn er il)r etma§ geft^enft ober öerfprod)en l)atte.

„S)a6 madjen ©ie bortrefflii^, ,pim San! Befommen ©ie aBer

au($ etma§ 63;tragute§, unb je^t gleid)!" Sie ftanb auf unb ging

^inauä; bem -^ofrat puperte ba§ .»perj üor ^reube, a(§ er ba§

lt)unberl)errlid)e 5JMbd)en bal)inge[)en falj; bie garten 5ü|d)en
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f(!)tenen faum beu türfi|d)en g-u^teppic£) ju Berül)ren, ber einfache,

HenbenbtueiBe 2Sattift=ii!6ertO(i öerriet in feinem Iei(i)ten i5altcn=

tourf ba§ ©benma^ biefe§ !)errli(ä)en ©lieberBaueS, biefe frijiiie

jugenblic^e Äräftigfeit! @r Dexfan! in ©ebanfen über ba§ t)olbe

@eid)ü^f, ba§ allen Sotfungen ber Ütefibenj 2;ro^ geboten, fic^

ba§ iungfräulid)c i^erj frei ben)af)rt bon ßiebe, unb jc^t, al§ fie

in if)re tieine Saterftabt äurüdfommt, am erften 3lbenb einen

5Jlann finbet, ben fie — nein! fie !onnte e§ nid)t leugnen, e§

toar ja offenbar, ba^ fie if)m mit ber f)of)en @lut ber erften, jung=

fräulid)en Siebe ängetf)an fei. 2tber wie? Surfte er, ber gereifte

Mann, biefe Neigung, bie bod) toatirft^einlidierttieife fein öer=

nünftige§ 6nbe nel)men tonnte, burfte er fie unterftü^cn? konnte

nict)t ber lanbfrembc , toie e§ fdjien fogar gemüt§fraufe 3[Renfd)

atte 5lugenbli{ie n)ieber in feinem Sanbau ft^en unb meiterfa{)=

ren? Soc^ ber i?arren toax je^t fct)on öerfatiren.

3jba trat ein, ba§ ®eficf)t(i)en tt)ar {joc^gerötet, fie trug einen

filbernen Heller mit äföei 33e(^ern, ein i?ammermäb(^en folgte

mit allerlei SBadmerf. „(5d)o!olabe mit ^apmein abgerüf)rt",

fagte ^ba läd^elnb, inbem fie i^m einen 23e(f)er |)räfentierte, „i(^

fenne ben ©efdimact meinet ^ofrdtc^cng gar mo^l, barum f)abe

id) biefe§ ^yrüf)ftücE getoä^lt, unb beuten ©ie, toie geict)i(it icf) bei

Mabame la S^ruiaire gettiorben bin, icf) Ijobe i:^n ganj allein felbft

gemad^t, @efiif)t unb 9lrme glüljen mir nod) babon; berfuct)en

©ie bod), er ift ganj belifat au§gefaEen."

Sie lüftete, ol)ne fid) bor bem alten i^reunb 5U genieren, ha^

lcid)te Überröddien; eine !^immlifd)e 3(u§fid)t öffnete fid), ber

mci^c SUabafterbufen fc^mamm auf unb nieber, ba§ ber .Spofrat

bie alten 2lugen in feine ©c^ofülabe Ijeftete, al§ fotle er fie mit

ben 5lugen trinfen. „.^iel)er follte einer unferer jungen Ferren

fommen", badjte er, „Äa|)toeinf(^o!olabe in ben 5(bern, ein fold)e§

«^immelefinb mit bem offenen leidjten iiberrüdd)en bor fi(^
—

ob er nid)t rein bon Sinnen fäme." 23einal)e ebenfo großen 9te=

fpett at§ bor it)rcn entfeffclten Steigen befam er aber Dor ber

Ä'odjtunft bc§ ^Jcäbdjene. S)ic ©c^ofolabe mar fo fein, fo toür=

5ig, ba§ red)te 5Jta^ be§ äöeineS fo gut beobadjtct, ba§ er bei

jebcm £d)lüdd)cn jögerte, ^u fd)luden.
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^bd)cu aber fcf)tcu iljre Sdjofotabe gan^ üergeiieii ^u IjaBcn,

benn ein neue§ Sdiauipiet Bot jic^ ifjrcn Süigen bar. 5)er tt)of)t=

befartute 3^iener be§ grembeu fül)rte ein \}aax pxaäjfooUt 5pfcrbe

üor ba§ ^^ortüt be§ ©olbenen 5Tionbe§. ©ic felBft tvax fo öicl

9teiterin, ha^ fie too^l beurteilen fonnte, ba^ Befonber» ba» eine

^Pferb, ein irajeftätifrfjer 3tum|}ifd)iDan3=2iger|cf)immeI, öonun=

ld)ä^Bareni Söert fei. 2lud) 23erner, ber in allen ©ätteln gercd)t

iDar, jtinimte Bei unb ipries bie einzelnen (id)önf)citen be§ Sd)ini=

mel§ , BefonberS and) ba§ elegante
,
geid^nmcfüolle Oteitjeug.

^ba Jttagte tioU Grttjartung faum 'Ottern ju '^olen; ber 5Jbnb=

lüirt, ein ftattlic^er iBierjiger, trat graöitätifc^ au§ bem 2Bor=

loeg unb Befoinpümentierte jic^ mit bem alten Siiener um bie

Q'i)xe, bie ^üget be§ 2igerid)immel§ ju polten. 511» aBer biejer

iiä) biefeä ©cfd^äft ni(^t net)men lie^, ^iett er ben iStcigBügcl.

(Smil Bon 531artini3, in einem eleganten 5JlorgenüBerrocE, trat

ie^t au§ ber |)alle, gefolgt öon bem Dber!eEner, er ftreic^elte ben

fd)Ianfen ^aU feine» Schimmel» unb tuarf üBer i'^n tüeg oft feine

33lide ju bem ^enfter gegenüBer, n}0 '^ha neBen bem .^ofrat fa^.

Snbem tönte ber <§uffd)Iag eine» in turpem ©aloBB anfpren=

genben ^ferbe§ bie Strafe f)erauf, e» fam näfjer, e§ toar ber

junge Sragoner^ö'^-'eiei^ Sieutenant öon ©(^ulberoff. @r ^atte bie

gute Uniform on unb Bon einem feiner ^ameraben eine Brad)t=

üoHe Sigerbecfe entlei)nt unb gelangte je^t in boHem 2Bi(^§ bor

be§ 5präfibenten ^au» an.

5Iac^ SJorfc^rift ber gnäbigen 5Jlama lie§ er je^t mit einem

S5li(i auf bie <g)olbfelige feine $)ieitpeitfd)e faKen; im 5tu mar ber

geüBte SJoltigeur ^eraB bon feinem üiappcn; aber gerabe ai§ er

lieber auffpringen toollte, fd)eute fein 9^oB an benen, bie bor

bem ©otbenen 5Jlonb (tauben, mad)te einen «Seitenfprung unb

bann im .Karriere baüon gerabe auf einen ^irdjBla^ 5U, Wo bicic

^inber, bie gerabe au§ bcr3d)ule famcn, i^re unfc^ulbigen Spiele

trieben. 2)er ^Dlonbtoirt, ber Bi§ jetjt noc^ immer ben Sügel gc=

l)alten, flog re{^t§, ber alte Siener linf», unb ventre ä terre

flog 8Jtartini5 mit 23inbc§eite bem ÜiaBpen nai^, üBert)olte il)n

nod^ brei ©t^ritte bor einem Raufen Slinber, bie feinen 3lu§n)eg

mtijx Ratten unb fläglic^ fd)rien, riß fein eigene^ 9io^ Ijerum,

§auff. III. 4
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\)adk mit 9tiefen!raft ben 9lu§rci^er unb Bratfite il^n pm ©teilen.

"i^lUeg bic§ tnar ba§ SBer! eine§ l^tugenBIiii§. ®er lieBenbe S)ra=

goner ^infte auf icineii ^^^reierSfü^en bem 9ia:ppen nac^, murmelte

einige |}Iüif)e, bie iüie cinS)an! lauten fottten, faß auf unb jagte

baöon. 9Jtartini5 aber ritt, ofjue auf ben taufenbftimmigen Sei=

fall, ber ityn bon ber 531enge, bie fid) tierjammelt t)atte, jugejubett

föurbe, 5U ad)ten, äurüd, grüßte ef)rerBietig an be§ 5|.U'äfibenteu

§au§ l^inauf unb 30g, gefolgt öon bem alten ®iener, auf feinem

^Jcorgenritt föeiter.

^ba t)atte in bem f(^reiilid)en 9}^oment ba§ genfter aufge=

riffen; fie l^atte bie (^efa^r ber armen steinen, !)atte mit ftcigen=

ber 3Xngft ben gefdtjrlidien 5[Roment gefe^en, tro 53lartini3 im ge=

ftredten Karriere fein ^^ferb ^erumri§ auf bieöefa'^r f)in, ju Ü16er=

ftürjen; fie l^ätte mögen nüt jener 5Jlenge laut aufjau(i)3en unb

tonnte fid) nid)t entt)alten , al§ er bor i§rem O^enfter öorbeifam,

feinen ©ru^ fo freunblid) at§ möglid) gu ern)ibern. £)iefer 5)lo=

ment mar entfcBcibenb ; in ber 3lngft , bie fie füllte , toarb fie fi^

belDu^t, toie teuer it)r ber '^ytann mar, ber bort t)inf(og. Xa^ ge=

breite Aper^ , bie ftürmifd) mogenbe ^Bruft rang nad) einem 2lu§=

meg. 2)cr i^ofrat mollte feinen alten ©arfa§mu§ mieber fpielen

laffen, aber er brängte i§n jurüd, al§ il^n ba§ 5}Mbd)en fo bittenb

anfal^, al§ fie feine S^anh brüdte unb bie Ijellen, boHen S^ränen

au§ ben fanften 3tugen l)crabfielen. ,,^ä) bin ein red)te§ ilinb,

nid)t tDüijX, ."pofrat? aber über fold)e ©jenen tann icf) nid)t

anber§, mu^ iä) untoitttürlid) meinen. 2ad)cn ©ie nur nid)t

über mic^, e§ mürbe mir gerabe je^t red)t me^e tl)un."

„®ott bema'^re mid^, ba^ id) ladie", entgegnete ber 4">ofrat,

„menn etne§ im l)üc^ften gieberparoi-igmug ift mie ©ie, G)olb=

finb, fo lad)t man gemöljulid) nid)t"; er banfte i^r für i^re

©d)ofolabe, nal)m ©tod unb 4")ut unb lie^ ba§ ^;3Jtäbd)en mit

iljrem ficb^elinjäl^rigen, bon ben: ilcim ber erften Siebe ftürmifc^

bemegten i^erjdien allein.

§£X §t\tf*

?ll§ ^ofrat U3erncr nad)2ifd) mieber in be§ ^^^räfibenten.'pau§

tarn, um t^n, ba er it]n "^eute frül) bcrfcl)lt Ijatte, ju befud)en,
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traf er ^ha tüleber fo bergnügt unb fröf)Itd) toie immer. „S)a§

etoige ^l^rittretter!" bad)te er, „au($ Bei i^r Bleibt c§ nict)t au§;

toenn inir morgeng iDcinen, fo barf man gclni^ fein, ba^ un§

aurf) ber'äBenb nocf) traurig ober bod) ernft finbet; aBer ba§ treint

unb lac^t, flogt unb toUt burc^einanber Joie <g)eu unb ©trot)."

6r fe^te fid) jum ^priifibenten, bcr gcn)5f}ntid) öor bem ÄVffee

noi^ ein IjalBeS ©tünb(^en tifd)eUe
,
gcgenüBer ^atte er ba§ lieBe

3I))rilenfinb unb nötigte fie burd) fein Berebteg ^JJlienenfpiet, luo=

burc^ er fie an ^eute früt) erinnerte, alle SlugenBtide jum ßad)en

ober Oiotmerben.

„A propos! ©ie tommen gerabe ret^t, SSerner", fagte ber

^Präfibent, „f)ätte id) bod) Beinahe ha^ Sefte bergeffen. ©ie fDn=

neu mir burc^ S^re Umgänglic^feit unb (Seloanbt^eit, bur(^ bie

üiele freie ^^ät, bie Sie ^aBen, einen fef)r großen öefatten tt)un.

^d) Befam ba ^eute üom 5JUnifter=©taat§fefretdr ein 23rief(ein,

tüorin mir unter ben größten Gtcgen ber ganj fonberBare 3luf=

trag toirb, neBen meinem 3lmt al§ ^räfibent auc^ no(^ ben ge=

f)orfamen Steuer anberer Seute ju fpieten. 2)a t)aBen ©ie", fu^r

er fort, inbem er einen Srief mit bem großen Sienftfiegel t)er=

tiorjog, ,,lefen <3ie einmal bor, aBer ba bie ßlogenftelle BleiBt

meg, ic^ fann ba§ 2)ing für meinen 2ob nii^t leiben, toenn man
einen fo ing @efi(^t Ijinein toBt."

SSerner na'tjm ben 33rief, ber, tneit in foldjen 'trauen ber

©taatsfefretär bon ^raufen felBft fdjrieB, ein toenig fdjlDer ju

lefen toar, unb Begann:

„5^äd)ftbem tourbe mir polieren Drt§ ber äöinf gegeBcn, ba^,

ba ein fid)erer ©raf bon ^Jtartinij ben i?rei§ Gm. ßjjellenj Be=

reifen Inerbe, i^m aller moglidie 33orfd)uB unb ^ülfe 3U teil njer=

ben foE. ^efagter Jperr bon 'DJtartinij mürbe unferm .§ofe burd)

ben —fd)en 5]cinifter pleuipoteutiair auf§ angelcgeutlid)fte em=

pfo'f)Ien; er '^at im ©inn, Beiun§, aller 2öaf)rfd)einlid)fcit nai^

in ^i)Xim Greife, fid) Bebeutenbe Öüter jn taufen, ift ein ^JJtenfd),

ber feine brei ''XUillionen Xijakx l)at unb bielleid)t nod) mel)r Be=

fommt, unb mu§ ba^er tuomöglid) tut 2anbe gcljalten Serben.

Gro. (Sr^eüenj fönnen, toenn folc^e§ gelingen foUte, auf großen

Sauf t)öt)ern Ortg redjnen, ba, mie id) ^l)nen al§ altem S'i'eunbe

4*
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tüüljt antiertrauen barf, tut 5-aII er fiel) im Sanbe aitfiebeüe unb

icin 3]crmögcn Ijerciujöge, bie ^anb ber öxäfitt Slaxfteitt ©j^eU

lenj beiniel6en iiid)t öorentI)alteit toerben toitb."

3Im 5(nfang biejeä 33riefe§ toar ^ba Bei bem Planten 5}lar=

tiniä 1^D(^ errötet, benit fie begegnete bem 3tugc be§ ^o|rat§, ber

über ben Srief ttjeg p ii)X l)iitü6er faf); al§ bie Stelle bott ben

brei ^Tcittionen tarn, tourbe bie ^reube fcf)mäd)er; ein breifadjer

5Rtttionär toar nid)t für 3ba§ Befdjeibenere Söünfc^e, al§ aber

bie i^anb ber ©räfin 5Iarftein nad) ifirem fanften, lieBemarmen

.^jerjcn griff, ba tnid) alley 33Iut öon ben 2Bangen be§ äitternben

5Jläbd)en§, fie fenfte ha^ S3ocfenföpfd)en tief, unb eine 2;^räne, bie

niemanb fa!) aU @ott unb it)r alter ^i'i'eun'^, ftat)t ftd) aus ben

tiefften Sliefen bc§ geBrod)enen ^erjen^ in ha§> üerbunfelte ^tuge

unb fiel auf ben Seiler IjeraB.

Sie fannte biefe ©räfin Slarftein au§ ber Stefibenj t)er. <Sie

tvai bie natürliche S^odjter bes t^ürften , öon il)m mit uit=

geteilter 9}orlieBe erlogen, mit einem Ungeheuern 3}ermögen au§=

geftattet, lebte fie in ber üiefibeuä tüie eine gürftin. ©ie mar

einmal einige ^al^re öerljeiratct geroefen, aber il)re aUäubielfeitige

^enfd)enliebe l^atte ben ©rafen 5larftein genötigt, feine ^er-fon

bon if)x f(^eiben unb i^r nur feinen Flamen äurüdjulaffen. Seit=

bem lebte fie in ber ^^efibenj; fie golt bort in ber großen 2Belt

al§ Same, bie if)r Seben ju genießen tüiffe; tcenn man aber nur

eine Stufe nieberer l)in§ord)te, fo t)örte man tion ber ©räfin,

ba^ fie biefe§ angenclime Seben auf Soften tljre§ 9lufe§ fü^re,

3e^n 2icbe§l)änbel, ätoanjig ^rojeffe auf einmal, ©d)ulben fo

ötele als Steine in iljrent Si^mud, £ofette, hu fid) nid)t ent=

blöbet, mit bem ©eringften ju liebäugeln, menn feine gotmen

i^r gefielen.

So toar ©räfin 3tarftein, ein unabmei§lid)er 2Bibertoilte

Ijatte fd)on in ber Dtefiben^ bie reine, iungfräulid)e ^ha bon biefer

üpt'igen Sul^lerin jurüdgefi^redt; fo oft fie ju i'^ren gldnjenben

Soiree§ gelaben tüar, mürbe fie !ranf, um nur biefe fribolen

5lugcn, biefe bi§ jur Diadtljeit jur Sd)au gcftellten Üiei^e nid)t ju

fel)en, unb biefe ^yrau, bereu 6efd)äft ein einiges Surren unb

^ad)en, Spotten unb ^perfiflieren tnar, fie joEte ber ernfte, un=
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glüctlic^c iungc ^Jtann mit beni rü^renben 3iiS öon 3ße'£)mut,

bem gefü^löotten, fprei^enben 3lugc —
SSerner tjatk fcfilüeigcnb bcn SBriet nod) einmal üBerlefen

unb legte il^n bann mit einem mitleibigcn SBIicf auf 2!ba äurücE;

„?tun, tt)a§ fagen Sie p bem jonberbaren 3(ufti-ag", fragte ber

-4>räfibent; „tna^r ift e», ber "üJiartinij ift nac^ biefer 23efd)rei6ung

ein ö)oIbfifcf), htn man nict)t t)inau§Iaffen barf ,
ja, ja, — man

mu^ nego^ieren, ha^ er in unferem Greife Bleibt. S)a fijnntc er

jum 33eifpiel 3Sottbringen faufen; unt smeimat^unberttaufenb

Xtläteri^cn ift Sd)Io^, @ut, äöiefen, g-elb, {J(u§, (5ee, 5Berg imb

2f)at, alleg, tda^ man nur tnilX, fein. Unb biefer ^rei§ ift ein

'^apjjenftiel. <5o, fo, bie Slarftein alfo? Tdä)t üBel gefartet bon

ben .^erren; fie foll enorme Si^ulben ^aBen, bie am Gnbc boc^

ber gürft üBcrnerjmen mü^te, bie Befommt ber .f)err ©raf in ben

Äauf. ®u fennft bie 2(arftein, 3ba? 6a^ft bu fie oft?"

„9lie!" antwortete ^ba unter ben 2o(fcf)en I)erüor unb fal;

no(i) immer nitf)t Com Seiler auf.

„^lie?" fragte ber ^^riifibent geretjt, „icf) lüitt nic^t l^offen,

ha^i bie gnäbige Gräfin meine 2o(^ter nid)t in if)ren S^i-'^e^«

fel}en tPoHte; l)at fie bic^ nie eingetabeu, tüurbeft bu t^r ni(^t t)or=

gefteEt?"

„O ja!" fagte^ba, „fie fd)ic£te tDoI)t ätoanäigmal , ic^ fam

aBer nie ba^u, l^injuge^cn."

„3Ba§ ber X—l ^ä:) l^ätte geglaubt, bu tnäreft ein öernünf=

tige§, gefittete» 2)1äb(^en geU^orben; tüte fannft bu foldie ©ottifen

Begel)en unb bie ßinlabungen einer Same, bie mit bem fürft=

tilgen ^aufe fo na^e liiert ift, refüfieren'?"

,,Wan ^ai mic^ besiegen Bei -g)of nid}t meniger freunblid)

aufgenommen", antmortete 3ba unb IjoB ha^ üon Unmut ge=

rötete ©efid)t(^en empor, „man l)at fic^ üielleic^t gebadit, ba^ e§

ber @f)re eine§ unBefd)oltenen ^iäbd)en§ mo^l anftet)e, fo fern

al» mciglid) öon ber |}rau ©rdfin ju Bleiben."

„So ftel)t e§ bort au§?" fragte ber ^^riifibent fopffc^üttelnb,

„nun, nun! Ijeutjutage fe^t man ftcf), lüenn man ein ftienig Söelt

^at, barüBer meg. ^c^ mag bir l)ierüBer nicf)ty fagen, t^r jungen

5Jläbd)en l^aBt eure eigenen ©runbfö^e, nur toäre e§ tcegen ben
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jcl^tgcn 33er^ättniifcn Befier gelüejcn, bu t)ätte[t fie öfter scic!)en;

bcnn lücnn fic fid) Ijier in ber ©egcnb anfaufen, nad) ^^rreüingeii

Eomnicn fie bod) aud) aEc S^^j^'c ein |.iaavmat, tüir matten ba§

erfte .^")au§ ^ier, bu fottft in ^itfnnfl bie S)atiie be§ §aufe§ t)or=

ftellen, tine !annft bu min bie ©räfin ^^Jlartinij empfangen, ipcnn

bu in ber ^iefibenj fie fo gan^ ncgiigicrteft."

„^tun, Gräfin ^Jlartinij ift fie ja noc^ nid)t", meinte ber ^o]=

rat imb lädjelte baBei fo ge{)einmi§i)oE, ba^ e§ fogar bem ^>rä=

fibenten ouffiel.

„5lun, 6r fpridjt ja fo ftd)er üBer biefen ^^unft", fagte biefer,

„al§ fenne @r ben ©rafen ^^lartiuij unb feine ^er5en§angelegen=

l^eiten au§ bem gunbament."

„©eine .^crgenSangelegentieiten nun freiließ nid)t", lädielte

Sßerner, „aBer ben ©rafen l^atte id) bie @l^re, geftern fcnnen ju

lernen."

„SBie", imterBra(^ t'^n ber ^^^räfibent, „er ift fd)on tjkx, unb

trir fd)lT)a|en fd)on eine©tunbe öon i()m unbSie fagen nid)t§—

"

„g-räulein Jiodjter ift nid)t minber in ber (5d)ulb al§ id)",

entgegnete jener, „fie fennt i^n fogar genauer al§ ic^."

„3c^ glaube, 3t)r feib öon Sinnen, Serner, ober mein 2au=

Benljeimer l^at Sud) erleuchtet; bu, ^bc^en, bu fennft ilju?"

„5tein — ja — " antwortete 3ba, «0(^ !§ö§er errötenb, „id)

IjaBe mit i'^m getankt, ba§ ift alle§."

„@r tnar alfo geftern auf bem S3aE? ©dion Bei ^d)xen, na=

türtic^, ein ältlid)er 5Jtann'? <S(^on in imferm 9Hter, SSer-ner*?"

„'']tid)t fo ganj", fagte biefer mit -^olin, „er mag fo feine brei=

Bi§ öierunbjmauäig ^äljrc^eu |aBen. ÜBrigenS tonnen (Jjjellenj

feine Se!anntfcf)aft rcd)t UJo^t madjen, er logiert brüBen im

monh."

5Der ^präfibcnt tüar jufrieben mit biefen 91ad)rid)ten; er fann

nad), Idk ber junge Wann am Beften jn l)olten fein m5d)te, benn

er trieB alle§ gerne nad) bem ^anjteiftil. gi-'^nnb unb 2o(^ter,

bie er ju Mat 30g , rieten , i^n cinjulaben unb it)m fo biel 6f)re

unb SSergnügen al§ mögU(^ ju geben ; ber ^ofrat na!)m e§ über

fi(^, bie <Baä)t cin,^uleiten, unb ber ^^räfibent ging um ein @e=

fdjäft Ieid)ter in fein ÄoEegium.
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SIl§ er lücg ttiai-, fa'^en ficf) Si^d unb 33ei-ner eine 3eit(an9

an, ol^nc ein Söort p toedijctn. ®er ^ofrat, bem ba§ lange

©cf)tüetgen |)einti(f) tnurbe, ^toang fid), obgteid) il^m bie niel)^

mutige greunblic^feit in Sba§ @efid)t, if)i' tf)ränenid)nietet SSIitf

bi§ tief in§ ^erj t)inein totf) t^at, jum Siidieln. „5iun, föer 'E)ätte

e§", jagte er, „tüer ^ätte e§ bem leibenben ."perrn öon ge[tern nadjt

angefef)en, ba§ er brei 3!Jliltiöni^en l^aBe; ioie bumm id) föar,

ba§ id) glanbte, er treine in feinem Sanbau, mcit er !eine 3Bed)=

feldien met)r tjabe ; föer ^ätte e§ bem trübfeligen ©(^merjenreid)

angefel^en, ba^ er Batb eine fo gtänjenbe, luftige 5)}artie ma(^en

n)ürbe?"

Sba fi^trieg no(^ immer; e§ tuar, al§ fd)ente fiefid) bor bem

erften Söort, ba§ fic öor bem t^-reunb, bcr il}r ^erj fo tief burd)=

fd)aut ^atte, au§,^ufprcd)en I)abe.

„Ober toie?" fnf)r er fort, „moHen tüir eine 5tn.ian3 fd)Iie=

^en, mein Iiebe§ Slpritenmetterdien, ba^ bie ©räfin 5Iarftein if)re

(5d)utben nid)t jafilen !ann, ba§ —

"

,,0 Serncr, öertennen Sie mic^ nii^t", fagte ^ba nntcr

2;f)ränen; „e§ ift gemi^ nur ha^ reine 531itleibcn, tüQ§ mic^ nötigt,

au§äuf:|3re(^en, ma» fonft nie gefproi^en morben märe. <Bei)m

©ie, biefe§ SBeib ift bie Sdjanbe unfere§ ®ef(^led)t§; fie ift fo

fd)Iec^t, ba§ ein et)rtid)e§ ^]Jläbd)en erröten mu^, lücnn e§ nur

an it)re ©emein'^eit benft. ^^rüfen <Sic ben jungen 53tann bei

brüBen, unb toenn er ift, mie er au§fief)t, mcnn er ebel ift unb

tro^ feine§ 9^eid)tum§ ungtücfli(^, fo machen Sie, ba^ er nid)t

nod) imgtücftid)er n)irb; fuc^en Sie i^n au§ ben (5d)tingen, bie

man um it)n legen toirb, ju reiben
—

"

„S)a§ fann niemanb beffer al§ mein ^bdien", entgegnete

jener unb fat) i^r rei^t fd)ax-f in ba§ 9luge; „menn mi(^ nid)t atte§

trügt, t)ctngt ba§ 6olbfifd)d)en an einem ganj anbern ipofen at§

bem, momit itju ber "DJünifter föbern mitl; nur nii^t gleich fo rot

merben, Äinb; id) mitt alle» t^un, mill if)m fein ßeben angenehm

mad)en, toenn id) fann, föill i^m bie klugen auft^un, ba^ er fief)t,

mo^in er mit ber 3larftein fommt; miU matten, ba^ er fic^ in
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unfevcr ©egeiib anfauft uiib feine brei ^JUtlioncn in§ Sanb jte'^t,

tuill nrndfien, ba^ er mein ^Jläbc^en ha He—"
„©titt, nm @ottc§n)ittcn'', unterBracf) i'^n bie Meine unb

l^re^te \i)m bQ§ fteine, lueidje 5ßatfd)^äubc^cn auf ben 5Jlunb, haf,

er nii^t tüciter reben fonnte. „2Ber fpri(^t benn baoon ; einen

93tiIüonär mag iä) gar nid)t; e§ toäre gan5 gegen meine @runb=

fä|je, nur bie (Sd)Iange im Siefiben^parabieS foE if)n ni(i)t IiaBen

;

nom übrigen fein SBort me^r, imartiger 5}lann!"

9}erf(i)ämt, toie toenn ber ^ofrat burcf) bie glänjcnbcn 9(ngen

I)inabfd)auen !önnte auf ben fpiegelfkren (Srunb if)rer ©ecle,

Wo bie @eban!cn fid) inge'^eim brängten nnb trieben, f
prang fie

auf unb an ben glügcl l}in, übertönte bie ©djmeidietoorte be§

ipofrat§ mit bem raufc^enbften ^^-ortiffimo , brüdte fid) bie n)ei=

6)m ilniee rot an bem ©aitenbämpfer, ben fie f)inauftrieb , nm
bie Xönc fo laut unb fdjreienb at§ mögtii^ jn mad)en, um burd)

ben ©turnt, ben fie auf ben ßtfenbeintaften erregte, ben ©türm,

ber in bem fteinen ^crji^en feinen 9^aum tjatte, ju übertäuben.

SSerjtüeiflungSöoH über ben l^allocnben ©djmetter biefe§

i^uriofo enteilte ber ^ofrat bem ©alon; aber faum f)atte er bie

S^üre gcf'i)Ioffen, fo ftieg fie "^erab an§ it)rem STonmetter, bie

geltenbcn 2lfforbe loftcn fid) auf in ein
f
ü^cS

,
flüfternbe§ S)oIce,

fie gint^ über in bie fd)öne 5)^eIobie: „^-reubboU unb leiböott",

mit ^JJleiftertjanb führte fie biefe§ 2;^ema in Variationen au§, bie

au§ i'^rem innerften Seben l^craufftiegen , burd) aEc S^öne be§

mei(^ften ^TcoE flagte fie i^ren einfamen ©djuierj, bi§ fie fü^Üe,

ba§ biefe 2öne fie biel p lDei(^ mod)en, unb if)r ©piel, o^ne feine

2)iffonan5en aufjulöfen ,
fdjueH tüie itjre .r-)offnuug enbete.

^b Püiiöuilrtiu,

3m @oIbncn 5Jlonb brüben ging c§ ^oä) ^tx. S)rei ^immcr
in ber SSettetage born I)crau§ l^atte fd}on lange 3eit fein fyvember

mel)r gehabt; bie 5.1lonbn)irtin ^atk ba^er alteS aufgeboten, um
biefe 3immer fo anftänbig al§ möglich ju beforieren. S)a§ mitt=

lere f)atte fie buri^ einen eleganten 5lrmoir jum 2lrbeits=, burd^

ein grofecg ©ofa jum ßmpfangjimmer eingcrid)tct. S)a§ linfg
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nannte fie ©(^laffaBinctt, ba§ xtä)t§, tneil fie it)ren ganjen SJor=

rat üBerftüjfigcr Jaffen unb eine bTonjierte 5llofcf)ine anf einen

runben Sifd) gefegt f)atte, ba§ S^fjeejimmcr. 3ln(^ an ber Table

d'liote, Wo |on[t nnr einige ^inbiöibuen ber (Samifon, einige

i5or[t= unb Sul'tijaffefioi^ei^, Ärci§fteuereinnet)mer unb berglei=

(^en, jelten aber ©rafen ja§en, toaren bebeutenbe SSeränberungen

vorgegangen. 3unt Seffert fam fogar ba§ feinere -^^orjeHän mit

gemalten öegenben unb bie bamaS^ierten ©traB^urger 5Jleffer,

bie yonjt nnr alle f)o^e ^^efitas^ aufgelegt niurben.

S)a§ i^r angefel^ener ©önner unb fpe^ietter S^rennb, ber ^")of=

rat 35emer, je^t im 5Jbnb ftatt ju ^an§ effen mollte unb augen=

fc^eintid) bem (trafen ju 6t)ren, jog einen neuen 9tiutBu§ um bie

Stirn be§ legieren in ben klugen ber ^yrau ^Otonblnirtin. Sie

mar ganj bernarrt in if)ren neuen ©aft; fc^on al§ er in bem l§err=

Ii(^en Sanbau mit ben bier ^oftpferben, ben au§ Sei6c§fräften

Blafenben Sc^toager barauf , öorfu'C)r, a(§ ber reicf)öorbierte 3?e=

biente bem jungen 53knn l)erau§^atf, fagte fie gleid) ju i^rem

Gt)e3ärter: „@iB ai^t, ba§ ift ma§ 5}ornef)me§."

9n§ fie aBer bem ^rüjmift, fo nannte fic^ ber gute alk Sie^

ner, bie .^ommoben in ben brei 3inimern öffnete, it)m bie 0ei=

ber unb 2Bäfd)e feine§ .g)errn au§ ben koffern ne'^men, fortieren

unb orbnen l^alf , ba fd)Iug fie bor Setigfeit unb Staunen bie

^änbe ^ufammen. Sie ^atte bo($ bon if)rer ^Jlntter gemi^ re(^t

feine, fanfte Seinmanb ^um 33raut^embcf)en Befommen, aber ba§

mar grober 3iüiIIi(^ gegen biefe ^emben, biefe xüdier — nein, fo

etma§&3;trafeine§,Scf)neemci^e§ tonnte es auf berßrbe nic^t me^r

geben , tuie biefe§.

@^ ift fein üble§ 3'^itfien nnferer 3eit, wo ber (?be(mann fei=

neu Segen abgelegt "^at unb örafen unb 3?arone im nämlict)cn

©emanb mie ber 33ürgerlid)e erfifieinen, ha^ bie g'i'i-iueu bem

^yremben, ber ju ifinen fommt, nai^ bem ^erjen fefjcn, ha§i fiei^t

nac^ feiner 3Bdfcf)e. ^ft fie grob, nnorbenttii^ ober gar fd)mu^ig,

fo jeigt fie, ba^ ber ^err auS einem ^aufe fein muffe, mo man
cntmeber feine (ir3ie"^ung fe^r bemact)Iäffigte ober fetbft mal=

pxopxe unb unorbenttit^ mar; mo aber berbläulid)e ober mitd^

meiße ©lanj be§ ipa(§tucbes, bie feinen Jvöltcfien ber ^Bufenfranfe
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iinb bc§ .^")cmbe§ in§ luge jäEt, ha [inbet gelx)i§ ber (Saft ®nabc

öor ben ?(ugcn ber ^auSfrau, toeil fie felBft immer biefes 3ei'i)ei^

guter ©itte orbnet iinb aufrec{)t erfialt.

'^nä) bie greitingcr 5Jtonbtt)irtin I)atte biefeti toa'^ren (Sd)ön=

'f)eit§finn, biefe angeborne SJorlieBe für f^öne§ ßinnenjeug in

it)rer oft fct)mu^igen 2lÖirtfd)aft nod) nid)t öertoren. S)at)er ber

ungemeine 9ief|)elt bor bem Saft, al§ fein 5Diener ifir bie feinen

.^emben bu^cnbmeiS, balb mit gcgtodten, Balb mit gefältelten

^Bufenftreifen, balb mit, balb oI)ne 53lanfif)etten au§ ben geöff=

neten koffern i)inüberreict)te. Unb al§ er öolIenb§ an bie Un^af)!

bon .^al§= unb ©a(!tü(ä)ern tarn, moöon fie jebeS jum I)öd)ften

©taat in bie ^ird)e angezogen t)ötte, ba Vergingen it)r Beinaf)e

bie Sinne: ,,5li^, tnie fürfttic^ ift ber ^err au§geftattet; ba§ ^at

gemi^ bie gnäbige f^rau Warna if)m mitgegeben?"

„S)er tf)ut fct)on lange fein 3a'f)it niet)r mef)", gab Srftjtüift

äur 3tnttt)ort.

„Sft fie tot, bie Brabe 5rau, bie fo fi^öne ßinnen madjte?"

fagte bie mitleibige ^Jionblüirtin
;
„aber bie gnäbige ^yräutein

(Sc£)tt)eftern "^aben —

"

„Apat feine me!)r; bor einem ^ai)x ftarb bie (Sräftn 6re§cenä."

„?tud) feine ©ii)tDefter met)r? ber arme ^err ! 2tber auf foli^e

ejquifite ^ract)tmäfd)e öerfäEt fein junger ^err bon felbft; id)

fann mir benfen, ber gnäbige §err 5papa @j3ettenj —

"

„^ft fc£)on lange berftorben", entgegnete ha^ alte 2:oten=

regifter mit einem 3;on, bor lüel(^em ber SBirtin bie .^aut f(^au=

berte. „S)er arme junge i^err!" rief fie, „mag l^at er je^t bon fei=

ncm fd)önen ^Hnnenjcug , toenn er nad) i^auS fommt unb trifft

feine 5Jiutter mel)r, bie i^n lobt, ba§ er alle§ fo orbentlid) ge=

galten, unb feine ^^-räulein ©d)tt3efter, bie if)m ba§ <5d)abf)afte

flidt unb orbnet. Sc^t fann ic^ mir benfen, marum ber gnäbige

.!perr immer fo fdjföarj angezogen ift unb fo btcid) au§fiel)t, 3}a=

ter tot, ^Jtutter tot, ©djtocfter tot, e§ ift red)t jum Erbarmen —

"

„3a, tuenn'g ha§> allein märe", feufjte ber alte Siener unb

h)if(^te fid) ba§ äöaffer au§ bem 5luge , bo(^ , aU i)'dtk er fd)on

3u biet gefügt, jog er murrenb ben jmeiten Koffer, ber bie Kleiber

enthielt, ^eran unb fd}lo^ auf. S)ie äßirtin l^ätte für if)r ^i^btn
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gerne gcluu^t , mn§ jon[t itoi^ für Ungtüdf ben bleidjen §errn

berjotgc, ha% ber 2}erlu[t aller 9}erlüanbten flein bagegeit au§=

je^e, aBer fic tnagte nid)t, bcn alten 33rft5n}i[(, beffen 5Iamc i^r

fi^on gef)Drig im|)onicrte, barüöer jn Befragen, anc^ fd)Io^ ber

SlnBIicf , ber fii^ je^t barBot, ii)X ben ""I^hinb.

S)ie fditnarje ^leibung tiatte t§r an bem ernften, ftiüen ©aft

m(i)t fo re($t gefallen tDoEen, fie f)atte ficE) immer gebac^t, ein

Bunte§ Znä:), ein ljüBfct)e§ tielleg Äleib müßten i^n öon felBft

frennbli(ä)er machen; aBer ba Blinfte il)r eine Uniform entgegen—

nein! fie f)atte geglauBt, bocf) auc£) öefi^mad unb Urteil in bie=

fen ©a(^en ^u ^aBen; fie l^atte in früherer 3eit, aU fie noc^ Bei

il^rer 5.^hitter tüar, bie S^ranjofen im Cuartier gel)a6t, fd)Dne

Seute, ^iib]ä) unb gcfdjmadüoU gefleibet; fBäter, a(§ fie fcE)on

auf ben ^Jtonb gel^eiratet l^atte, loaren bie Oluffen unb ^Preu^en

ba getoefen, gro^e, ftattlidje 5)Mnner ft)ie au§ öu^eifen; ixdl'xä)

l^atten fie nii^t bie leB'^aftcn ^3knieren mie bie früt)ern6äfte, aber

bie fna)3pfi^enben ©penjer^ unb Äutfa§- Inaren benn hoä) auä)

nic£)t 3U öera(^ten; aber öor ber Ijimmlifc^en 5praii)t biefcr Uni=

form öerBlic^en fie famt unb fonber§ ju abgetragenen 2anbtoel^r=

unb SSürgermilijtamifölern. ©ie l}oB ben UniformSfracE bom

©effel auf, mo^in i^n SSrftjniifl gelegt l)atte, unb l)ielt iijn gegen

ba§ 2id)t; nein, e§ toar ni(f)t möglirf), dtva^ SdjönereS, feineres

äu fe"^en al§ biefe§ 2;uct), ba§ föie ©omt glänjte; ba§ Brennenbc

9{ot an ben 3luffdyiägen , bie l)erT;(id)e 5pofamentierarBeit an ber

©titferei unb ben 3ld)felf(^nüren!

„S)a§ ift bie polnifi^e öarbe Bei un§ ju ^au§ in SiÖarft^au",

Betel)rte fie ber alte Siener, bem biefer 5(nBli(I felBft ba§ ^erj ju

erfreuen fd)ien. „Wöä)k man ba nid)t glei(^ felBft in bie mit

©eibe gefütterten 9lrmel fahren unb ba§ fBannenbe ^ädi^en 3u=

fnö]3fen? Unb n)ei^ Sott! fo mie mein §err getoai^fen, War feiner

unter aEen! ®er Sdineiber tüoUte fid) felBft ni(^t glauBen, ba|

bie Xaitte fo fein unb fd)mal fei, gab noc^ einen Ringer ju unb

' Spenjer ift ein furjer Dberrotf, fo nad[) feinem grfinber, bem Sorb Spen^
cer, benannt

' Äutta ober ilurtfa mar ba§ (SalaJteib ber potnifcben fionjenreiter; jegt

wirb bamit ein turjer, mit Schnuren befe^ter SBaffenrod beseic^net.
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brad)te unter gittern unb3<^öe"' c§ mö(^te 5U eng filjen, jeiu

.Hunftlüerf ; aber Ü)ott toei^, n)ie e§ ,^ugel}t, fie tDat ^Wax ü6er feine

öreite .^etben'öruft gerabe recf)t, aber ^ier in ben 2öetd)en öiel 311

lücit; unb babet tft an fein Schnüren ju ben!en, mein §err üer=

ad)tet biefe 5?uni"t[tücfe. 2)cr Sc^neiber mad)te einen ©prung in

bte ^üfie öor 35evn)unberung, er fonnte e§ rein nic^t Begreifen;

bie anbern Ferren Beim 9iegiment liefen fid) Worfelte ma(^cn mit

i5ifd)Bein, fc^nürten fii^ ^ufammen, ba§ man §ätte glauBen

foUen, ber .^crjBünbcl motte ifjnen jerfpringcn; unb bennod)

riffen bie knöpfe atte brei 2^age, tüenn fie nur ein menig mefjr

al§ 3U bicl gegeffen t)atten — mein §err mar immer ber fijefte,

gcbred)ie(t mie eine -^nippe unb alle§ o^nc ein Sot gifi^Bein, fo

mal)r ic^ leBe."

„6§ ift unBegreiflid) , ma§ e§ für l^errlic^e Seute unter ben

JJliütärg giBt", unterBrad) i'^n bie 3ßirtin, anbäd)tig ftaunenb.

„Unb bann, 9)labame, laffen Sie i^n erft no<ij bie ®aIaBein=

fteiber ba anlegen, ben t^ebertjut auffegen, feine golbenen (Sporen

mit ben filBernen 9iäb(^en an ben feinen 3(Bfä^d)en, benn güß^

c^en ^at er tro^ einer S:ame; laffen Sie mic^ i^m ben St. 2ÖIa=

bimir in Siamanten auf bie SBruft Rängen, ben St)renfäBet, ben

fein .^ex-r 3}ater öom S?aifer Befommen, unb hen er au§ I)o"f)er

©nabe alö 3lnbenfen tragen barf, um ben SeiB fi^natten; |}rau=

d)en, menn id) ein 5Mbd)en märe, i(^ flöge i^m an ben .^aU unb

tü§te i^m bie fi^marjen 2ocfen au» ber fcf)önen Stirnc. Unb
baBei loar er fo frotjüd), bie Sßangen fo rot, ba§ 3(uge fo freubig

Bli^cnb, unb attc§ t)ie^ iBn nur ben fd)önen, luftigen ^Jkrtini^.

S)a§ alle» ift je^t öorBci", feijte ber treue Srft^mift fcufjenb ^inju,

inbcm er bie Stoat§untform ber Sßtrtin aBnaI)m unb in bie 5lom=

mobe legte, „ba Hegt bo§ fdjöne Äleib, nod) bem jefintaufenb bie

y^-inger ledten, fo liegt e§ feit breitiiertel ^o^^'en, unb mie lange

mirb e§ noi^ fo liegen!"

„3lBer fagcn Sie boi$, licBfter ^err SBiefet, fein 3}orberteil

!ann ic^ nic^t au§fpred)en , fagen Sie bod) , roarum bie» atte§,

marum fieljt fein öerr fo Bleid) unb traurig? äöarum tteibet er

fid) mie ein junger ^anbibat, ba er unfcre gan^e ©arnifon in ben

'Buben gUinjeu tonnte? äöarum benn?"



Ser i)otnif(5e (Sarbift. Q\

S)cr 3((te jaT) fie mit einem grimmigen 33(i(i an, a(§ moUtc

er über tiefen 5punft nid)t o^qxaQt fein. ^^I6er bie junge, reinlict}e,

a:ppetitUd)e 23}irtin mod^te bocf) bem tautjen SSRami ^n jart für

eine berBe Slntoort öorfommen. „Bassa mauelka!''^ fogte er

nnfrennblid), ,,lüarum? toeit — ja fet)cn 'Sie, 5Jcabame, föeil, tncit

tüxx, rid)tig, tüeil tüir aU 3iöit reifen", unb nai^ biefem tpar aud)

!ein (5terbcnölDörtd)en mel)r au§ ifjm f)erau»3u6ringen.

§n püliiifdjc ©flröt|i.

S)ie§ atte§ l^atte bie SBirtin bem ^ofrat erjä^It, bcr fi(^ in

bem fc^önen ©peifefaal lüo'f)! eine ©tunbe früljer al§ bie übrigen

Säfte jur 3l6enbtafel eingefunben Ijatte, um fo allerlei 5ia(^ricf)=

ten, bie i^m bienen fonnten, ein3U3ie{)en. Gr ^atte fie ganj au§=

fpred)en laffen unb nur "E)ie unb ba feinen @raufo|jf ein Wenig

gefd)ütte(t; als fie ju Gnbe toar, banfte er für bie 5^ac^rid}ten.

„Unb i^n felbft, S'^ren tuunberlic^en ©aft, l^aBen Sie nod) nid)t

gefproctien ober beoBad^tet? ^ä) !enne Stjren Scharf blic!, Sie

tüiffen nad) ber erften Stunbe gteid), Uia§ an biefem ober jenem

i[t, unb aud) über Seben unb treiben fangen Sie t)ie unb ba ein

2öörtd)en treg, au§ bem fic^ biet fcf)Iie^en Iä§t."

S)ie ©efdimeii^elte Iäd)elte unb fpracf): „G§ ift toa'^r, id) bc=

trad)te meine Säfte gern, unb menn man fo feine acf)t ober jc^n

3ä^rd)en auf einer ^irtfd)aft ift, fennt man bie Öeute balb üon

au^en unb innen. ^Iber au§ bem ba broben in ber 23el=G^tagc

werbe ein anberer fing. 5}lein 931ann, ber fi($ fonft aud) nid)t

übel auf Seftcf)ter berfte^t, fagt: ,äÖenn es nid)t ein ^olac! märe,

fo mü^te er mix ein Gnglänber fein, ber ben Spleen lEiat.' 5(ber

nein, toir !f)atten aud) fi^on Gnglänber , bie ben Spleen fauftbid

Ijatten, tage=, mod)en(ang bei un§, aber bie fel)cn griesgrämig,

unjufrieben in bie äöett l)inein; aber bie ^-rauen, nehmen Sie

nid)t übel, <^err ^ofrat, l^aben barin einen feinern Xalt al§

mancher ^^rofeffor.

„£er ©raf fiel)t nit^t fpteenigt unb griesgrämig an§, nein,

entftellteä Ungarlfc^; ein äu^erft berber g[ud^.
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ba tüctte id), bev fjot ti)ir!ücf)e§ Unglüdf, benn bic SSe^mut f(J)aut

i[)in ja aus feinen jd)lparjen Sudfenftern ganj bcutüd) f)erQU5.

S)enfe id) beu ^kc^mittag, bu ge^ft einmal hinauf unb jprid)ft

mit i^m, üielleic^t, ba^ man ba etma§ mef)r erfährt ala üon bcm

alten SSurretüifl. ^m ^liee^immer fi|t mein [titler (Sraf am

'Senfter, bie <Büxnc in bic Ijoljte .^anb gelegt, ba^ id) meine, er

fdjläft ober l)at ßopfluel). 2)rüben jpielte gerabe bie gi^äutein

3ba auf bem S'^ügel fo munberfd)ön unb rüt)renb , ba§ e§ eine

^reube tüar. 5Dem ©rafen mu^te e» aber nic^t fo borfommen,

benn bie 'gellen perlen ftanbcn i^m in bem bunflen 2luge , al§

er fid) nad) mir umfa^."

„Sßann tnar benn bieä?" fragte ber .öofrat.

,,<Bo gegen öier U^r ungefäl)r; tnie id) nun fo bor il)m ftel^e

unb er mi(^ mit feinem finnenben 5luge nia^ , ba mu^ ii^ feuer=

rot geluorben fein, benn ba fiel mir ein, ba^ boc^ nid)t fo Ieid)t

mit öorneljmen Seuten umsuge^en fei, n^ie man fid) fonft mol)l

einbilbet: er ift aud) nic^t fo einiperrDöen^inau» unb Dlirgenban

tDie unfere jungen .gierren, mit benen nmn furzen ^roje^ mad)t,

nein, er fa'^ gar ju üornel^m au§. ,^6) tooUte nur gefätligft fra^

gen, obßm.Gjjellenämit^^remÖogigjufrieben feien?' l)ul)ic!^an.

„6r ftanb auf, fragte mic^, oB iä) 5Jlabame märe, ^olte mir,

beuten ©ie fid), fo artig, al§ märe ii^ eine poInifd)e ^^^rinje^, einen

<Stul)l unb lub midj jum ©i^en ein. G§ ift erftaunenb, tüa§ ber

.•perr freunblid) fein fann, aber man fiel)t il)m boc^ an, ba^ e§

nid)t fo rec^t üon «^erjen ge^en mill.

„5ln bem Sogi§ ^atte er gar nid)t§ auäjufe^en, unb auc^ bie

Strafe gefiel i^m. Sag ©efpräi^ fam auf bie 5ta(^l)arfd)aft unb

auc^ auf ^>räfibent§ §au§; ii^ er^ä^lte iljm bon bem munber^

fd)önen g-räulein, bie erft au§ ber '-|?enfion gefommen, unb mie

fie fo gut unb liebensmürbig fei; bon bem alten Jperrn biiiben,

unb ba^ bie gnäbige j^rau fd)on fo lange tot fei; unb id) l)atte

mi(^ fo in§ ßrjä^len bertieft, ba§ id) gar ni(^t merfte, mo bie

3eit Einging, unb, ftatt if)n augjnfragen, l)ottc id) bie @elegen!^eit

fo bumm berplaubert!"

„2d)abe! 3fln:merfd)abe!" lad)te ferner über bie fpra(^=

feiige äßirtin.
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„Unb \mt gut ber ^txx ift; ben!en ©ie fii^ nur, leinten in:

©arten, Wo e§ nun freiließ ju je^iger ^a:^re§3eit nic^t mel^r fc^ön

ift, fi^t mein 2ui§cf)en; ba§ 5)ingetd)en ift je^t a(i)t 3a'f)re unb

fi^on red)t öernünftig, fi^t e§ im (Sarten unb tvn^ nidjt, ba^ ein

fo öorne^mcr ^err t)iuter it)m ftef)t. ^d) i^^fl^" iri ber ßücf)e unb

fa^ atte§ mit an; mein 2ui§(^en fann atter^anb fcfjnafiji^e 2ie=

ber, anct) ein f(^tt}ä6ifi^e§ , id) tDei^-uic^t, mer fie e§ gelernt t)at;

mie nun ber ©raf t)inter tf)r fte^t, fängt ber llnbanb an ju

fingen

:

,'n Biffet fd^raarj unb 'n 5tffet roei^,

'n Biffel polnifd^ unb 'n biffel beutfc^,

'n biffel n)et§ unb 'n biffel jc^roarj,

'nBiffeIfalfc§ifttnei©c^a|!'

^ä) gtouBe, irfi mu§ öor ©c^am in ben SBurftfeffel fpringen, ba§

mein Äinb fo ungebilbete» ^euQ f^nst, h'a» mu^te nur ber 6raf

öon meiner ßr^ie^ung benfen! ^^m aber f(^o§ ba§ l^ette, ftare

©(fimerjenSluaffer in bie5tugen; er Bog fid) nieber, naf)m ba§

2)ingel(^en auf ben 2Irm, ^^erjte unb füBte e§, baß mir brü^fieb=

f)ei^ tourbe, unb fragte, mo fie bas 2iebd)en f)ei' l^abe"?

„2;a§ ^inb mei^ öor ©d)reden gar nid)t ju antmorten; mein

<^err 6raf aber langt in bie 2:;afd)e, friegt einen btanfen 2^aler

:§erau§ unb öerj'^jrii^t, loenn e§ ba§ SJersc^en nod) einmal beut=

tid) fage unb jloeimat finge, fo befomme e§ ben Zi)akv. ^d) l^ätte

i{)m Befe'^len mögen, mie iä) t)ätk mögen, e§ f)ätte ntd)t gelungen.

S)er S^^ater aber t^at feine SBirfung; fie fagte i^r Sprüi^tein

ganj mir nic^t§ bir nid)t§ auf unb fang nad)^er ba§ ,6ifiet JpoU

nifd) unb e bijfet beutfd)', lüie toenu e§ fo fein nullte. S)en 2t)a=-

ter Befam e§ rid)tig; er liegt in ber (2parBü($fe in ein ^a^ier ge=

fi^tagen, unb brauf ftet)t beutlic^, ba}i fie e§ in ätnöli i^i^i-'e^ "o*^

Jefen unb einmal if)ren Mnbern noc^ geigen !ann: ben 12. 5io =

oemBer 1825Befommen öDm^^otniid)=®arbe=Dffi5ier,

©rafen öon 3)lartini3."

ger §fffxat auf I>gr gnujr,

Sie ©äfte maren nad) unb nai^ alle ^ur 5lBenbtafel l^erBei=

gefommen. 3Jlabame trennte fid) öon bem .»pofrat mit bem 33er=
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f|3red)cn, iljiu uäi^ften§ ioiebcr p erjätileu. S)er ."poivat faiin

nact) üBer ba§, toaS er gc"^ört, bie ©jenen unb äßinfe, bie t^m

5)labamc Pat)pertafd)e öorgefeljt l^atte, gingen ifjm mic ein93^ül)=

lenrab int Äopf Ijernm, jinnenb tarn er an feinen 5p(a^ nnb fetjte

fid) nieber. „35ater tot, 5Jlutter tot, ©d)lDeftem tot, nnb bennod)

I)atte ber alte Siener gefagt, ja inenn e§ bte§ allein tnäre; toa§

tonnte ifjm benn fünft nod) geftorBen fein, etraa eine @cl— nein!

(SelieBt tonnte er ni^t f)aBcn, benn niie tonnte er nad) breiüiertel

;3at)ren, fo lange I)atte ber3)iener gefagt, fei er traurig, luie tonnte

er nad^ fo fnrjer g^rift fc^on föieber um eine ©räfin ^^(arflein auf

bie i^x'eite get)en? Unmöglid)! — -^ätte, toenn jeneS bod) ber gatt

tüäre, t)ätte ^ha auf if)n einen fold)en (Sinbrud —

"

Sa, ba§ JüoEte er eigentlich, ber gute 'pofrat, ^ba t)atte Be=

ftimmt auf itju einen großen ©inbrnd gemacht, ba§ Ujar auf bem

SSalt ganj unb gar fii^tBar, benn er fdiaut ja nur nac^ ii)x unb

immer Wieber nai^ i^x, unb fein ernftc§ ©efid)t, tnie ftärte e§ fid)

auf, als fie it)n im ^votillon t)oIte! ^lente früc), tjatte er nid)t

einen ^euerBlid gegen fie Ijeraufgelnorfen, aU ^tte er eine 6on=

grct)efd)e SSattcrie^ Ijinter ben SBimBern aufgefa'^ren'? 2Bar c§

it)m felBft nid)t, al§ foEte bie ©d^otolabe in feiner ^anb, Bon

biefen SSrcnnfBiegdn getroffen, aufongen jn fieben?

,6eute aBcnb, tner Ijatte benn ba Ijinter ben roten ©arbinen

auf be§ 93täbd)en§ gefüf)lt)ottc§ <Bpid getaufd)t al§ er? 2Ber mar

fo gerül)rt baöon, ba^ if)m bie Ijetten Sfjränen l^erborBerlten, al§

ber gute ©raf ^Dkrtiuiä'? Unb ^bdien? Ttun, bie mar ja reimneg

in ben Monbgaft öerfc^offcn. „S)ie 3lfticn fielen gut!" Iad)te

ber ^ofrat in fid) t)inein unb rieB fi(^ unter bem Sifi^ bie §änbe,

„Bin neugierig, oB bie§mal ber alte bergeffene .g)ofrat nid)t tt)ei=

ter fömmt mit feinem guten ef)rlid)en .^pau§öerftanb al§ ber .^err

5Jtinifter=(5taat§fetretär ©uperüng unb ÜBergefd)eit in ber 9fe=

fibenä mit feinen biplomatifdjen, ej:trafeinen .kniffen, mir mu^
ba§ (S)oIbfifd)d)en in ba§ ^e^, mir mu^ — "

„Söentt id) nid)t irre, mein .g)err, fo ^atte ic^ geftern fd)on

' ©ine ^Batterie oon SBianbrateten, genannt nacl) i^rem erpnber, bem eng=

lifc^en Sngenieur unb Slrtitteriegenevol SSBiQiam Gongreue (1772-1828).
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ba§ äJerQuügen — ", tönte bem alten Sröunier, ber über feinen

ftaat§f(ugen ^^^taiien bie Zü]d, 9f ad)1Jarfd)ait unb alle» bergeffen

^atte unb jdjt erfd)rocfcn auffu.A" unb fid) uniia!), inSDtjr — ca

War 53iartnu5, ber fid) unbemcrft neben iljn gefegt ^atte; er ^^atte

üor (5d)rerfen in ben 33obcu finfen mögen, benn fein erfter @e=

hank war, biefer muffe feine ©ebanfen erraten liaben, Befonberg

ba er fid) nic^t met)r beuttid) erinnern tonnte, 06 er nic^t etn:)a,

Wog il)m oft paffierte, taut mit fid) fetbft gefprod)en l^abe?

Sie 5täl^e be§ gremben übte eine beinat)e magifd)e ©elnalt

auf ben .^ofrat au§; bie ftnnenbe finge '»IJliene, ha§ neben feinem

fc^toärmerifdien ©tanj 2}er-ftanb unb ^JJad)benfen üerratenbe

5Xuge imponierte it)m, jeboc^ auf eine äöeife, bie itjm nid)t un=

angenehm war; e§ mar i^m, a(§ muffe er ftd) öor bem jungen

^]tann red^t jufammen ne'^men, um nirgenb^ eine 23IöBe p geben

ober einen feiner ^-t>lane ju berraten. 2)ie gelDöl)nIid)en prägen,

mie fic^ ber ®aft tjier gefalle, Komplimente über feine 9teitfertig=

feit, mit meld)er er l^eute früt) einem i?inb ba§ ^eben gerettet, unb

bergleid)en, luarcn balb abgemad)t, o^ne ba^ er über be§ i^xcm=

hcn ßiefinnungen nät)ern 3luffd)luB befommen !^dtte. Qä fam an

bie @egenb beä ^-rcilinger KreifeS, e§ mürbe gelobt, gepriefen,

einzelne ®ütcr, bie burc^ Sage unb (ärtrag fic^ au§äeid)neten,

nä^er bef(^rieben, aber aud) l)ier ging ber (Saft nid)t ein; er öer=

lor fein Söörtd)en, aU Wolle er fid) nur um einen Ztjaia Sanb

mieten ober faufen.

S)cr ^ofrat f)aute fid) fe^t einen neuen 2Beg in§ S;)oly, er

lobte bie üiefibenj, ha^ angenehme Seben bort, bie (Sd)önen ber

6tabt unb be§ ^ofe§, je^t mußte er etma^ fagen, e§ mu^te fid)

feigen, ob er bie 3larflein — S)er @aft fprac^ tion ber 9tefibenä,

üon ben fd)önen31nftalten bort, üon ber 9Jtilttdrüerfaffnng, fd)icn

namentlid) über bie Äaöallerie fid) gerne genauere 31uffd)lüffe

geben ^u laffen, aber fein äBörtc^en über bie Samen, ßnblicf),

ber öofrat l)atte gerabe eine treff lief) bereitete Ortolane ä la pro-

ven^al, feine Öcibfpeife, am 'DJ^unb unb einen tüchtigen 23i§ I)in=

einget^an, ba toanbte fid) ^Jlartinij ju it)in l)erüber unb fragte,

ob er ni(^t in ber Ütefibenj bie fd)öne '^r— ©d)neU wie ber SBinb

fu'^r Serner mit feiner Ortolane auf ben Seiler, Wifd)te ben

Jöaitfi- in. 5
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53hmb ab unb umr ganj Dt)r, beim je^t imijite ja bie ©rdfin aui§

Xa\id fonnncn, oB er ni(i)t bie id)öne 3lrinenan[talt !cnne, bie

er in foldjer SÖoUfotumenljeit nirgenb§ gefe()cn Ijabc 'i

Sem i^üfrat umr e§ auf einmal tuieber fro^ unb leicht um
ba§ i^er^, benn fotange er ja über ba§ 3]erl)ättni§ bc§ ^Poten pr
©räfin ^Jlarftein nicfjt» öeiuiffeg Jungte, buryte er immer ber .^üff=

nung 9taum geben. 9Ili bie Slbeubtafet 5U Gnbe n3ar, rief 5)kr=

tiniä narf) 5punfd) unb lub feinen ^^ac^Bar ein, mit if)m noi^ ein

©tünbd^en gu trin!en. 23erner fagte ju unb ^at e§ nie bereut,

benn fjatte itjm ber intcreffantc junge 5Jtaun äuüor burd) feine

öuBere ^^erfönlid)feit imponiert, fo gemann er je^t orbentti(^ 5Re=

fpeft bor it)m, ba jener, mie e§ fd}ien, üon bem ^^unfd), bem bie

^JtonbiDirtin eine eigene geljeiinniöüolIeäBüräe ju geben öerftanb,

aufgetaut, eine fo glänjenbe Untertjattungsgabe entiuidelte, Inie

fie bem A^^ofrat, obgleid) er in feinem Is^eben bietes gcfet)en unb

get)ört t)atte, feiten öorgefommen mar.

Sßie freubig mar aber fein (Srftaunen, at« er nact) einer 23ier=

telftunbe fctjon bemertte, ba§ er unb fein 'Dfad)bar bie 9ioU.en ge=

taufdjt ju t)aben fd)ienen. 2er ttuge SÜte bemerfte nämtid) Balb,

ha^ ber @raf auf allerlei Umioegen fic^ immer nur einem 3^^^^/

ndmlicl) ^ba, näljere. för tonnte biefe§ glonfieren bem Ulanen=

Offizier gar leidet öer^eitjen, ^atte er bod) nidjt ben 2}ienft ber

fdjmereni^aüaüerie gelernt, bie, menn „''JJtarfd), 9Jtarfc^" geblafen

rairb, im ^^arriere grabau§ fprengt, bo§ feinblic^c SL^iererf burc^

i^re eigene 3i)uct)t unb ©ct)mere im (iijot ju äerbrüden. 2;er

Ulane umfd)märmt feinen geinb, flicht nacf) il)m, tno er eine

33tö^e cntbedt, unb fud)t auf geflügeltem 9ioB ba§ äöeite, toenn

ber t^einb fid) ju einer 8alDe fammelt. <Bo ber 6arbe = Ulane

''JJtartinij. 3lber ber tapfere ^4-'oic mod)te fid) tummeln, tüie er

moUte, feine Singriffe fo üerfterft mai^cn, al§ er moEte, fein @eg=

ner buri^fd)aute i^n; auf 3bd)eu ging e§ Id§, unb bem alten

^^Jlann poclite hai .»per^ öor t^^'i-'itbe, aU er es mcrtte, auf ^bc^en

ging eö lo§, fie tüoltte ber -|^'^ti^ refognoejieren.

(Jr glaubte ben i^frat brüben am ^tnfter gefet)en, auc^ gc=

ftern auf bem 5?atl ein engere» il^erl^iiltniö benierft jn t)aben —
er pries bes llläbd)en§ töniglidjen '',!lnftanb, ber fie oor ben übri=
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gen i^i'eiünger 3)aiiien fo ^od) er^eBe; er lo6tc bie 3ut"ücEf)aItiing,

mit n}eld)cr fie bie unge[tümeu Ferren jurütigelüieicu '^aBe, ^jrieS

il)r 6picl unb iljrcn ©efang, tüonüt jie uiiBctuu^t fein einfameg

^immer ei1}eitevt l§abe — eine ftf)öne 9{üte ioar burd) ba§ lt}arm=

gelüorbene ©cfpräd) auf beii äßangen bc§ jungen ^J3taune§ auf=

gegangen, jener 3uS üon Unglüd unb 2Bet)mut, ber fid) fonft

um feinen fd)önen 9JIunb gelagert Ijatte, toar geiüid)en unb Ijatte

einem feinen, t)o(ben !2äd)eln ''^'•lai^ gemad)t, hai 2(uge ftra^tte

üon freubigem f^euer; er ergriff ba§ (SIa§, aU er auSgefproc^en

l)atte, unb ,^og e§ biä 5um leljten tropfen fo anbäd)tig au§, al§

t)ätte er in feinem >^eräen einen 2;Daft baju gefprod)en.

fer ftil^t (Bxaf.

„."peräenSjunge ! licBfteg, befte§ ®rdfd)en! ©öl)nd}en! @oIb=

^jotädd)en!" aEe ©d)meic^elnamen f)ätte ber §üfrat auSfdjreien,

ben trefflid)en Stebner an fein .^erj reiben unb mit öäterüd}cu

Püffen bebeden niijgen - aber ha^ ging nidjt; ein 5Dip(omat

üom (Va>i) , unb baö toar er ja bei feinen je^igen 5tcgojiationen

burd) unb burd), burfte feine i^reube über eine glüdüdie 6nt=

bedung, über einen unüertjofften, föft(id)en 5"Unb nid)t taut mer=

ben laffeu; er fd)tudte alte jene 5(u§brüd)e be§ SSergnügen§ mie^

ber l^inunter, fa^te ben ©rafen nur mit einem re^t järttic^en,

fetigen äJtid unb beftätigte loeittäuftig fein treffenbeS Urteit. (5r

bcfd)rieb itjui ba§ ^Otäbdjen, üjie er e§, feit e§ ben erften Sdjrei

in bie äßett gettjan, tenne; wie e§ früher ein luftiger, fröl^(id)er

3eifig toar, toie e§ je^ jur ernften Jungfrau t)erangemad)fen

fei; itire Slnmut, i^re @efd)idti(^!eit in (S|)rad}en unb alten 2)iu=

gen, bie ein ''}Jläbd)en äiere, at§ ha finb: ©tridcn, 3tät)en, 'Bä:)im=

bern, ^-tiden, ÄTod)en, i5i"üd)te einmachen, 33aden, iBIumcu ma=

d)en, ^ei'^nen, ^^Jkten, SLanjen, üieiten, ÄtaOier= unb ®uitarre=

fpieten; n)ie e§ in ber üiefibenj tro^ ber t)D^en ©teEung, bie e§ in

ber ©efeüfc^aft eingenommen, boi^ immer feinem Sinn für reine

2Beibtid)feit gefolgt fei; n)ie e§ feinen reinen, feufd)en, finbtid)en

'Sinn auf bem 2?oben, mo fd)on fo mandjes gute Stinh auä=

gegtitfd)t fei, belDat)rt t)abe.



gg a>er aSann im SDlonb. Grfter SIeil.

„(5§ t[t mir unbcßveifUd)", fcijte er, Don bem ©ifcr, bcr iljii

bcfeelte, fortgcriffeu, f)in3U, „rciu unBegrciftic^, luie bieie§ für

aEe§ ©cf)öne unb ®utc gtüljcnbe ^erj fi(^ in ber Siejibenj fo bor

aller ÖteBe Betuaf)rt I)at. Unjcre jungen Ferren jc^rcien gen)üf)n=

lief) Bei joldjcn 53Uibc!^en über 6i§!älte unb ^^^f)(cgnia ; aber öott

lüei^, biefem^ilMbcf)en fann man bicfeg nid)t nadjjagen. ^^ber

unfere jungen sperren finb meiftenS felb[t baran fc^ulb. ^raft=

unb mariloS |d)Ienbern fie einiger, auf ben 33äü.en fteljen jic

fdjanueiic äujammen, guden burd) ©läfer öon 5h-. 4 unb 5,

bie für Slinbe fdjarf genug gefc^Uffen iuären, nad) ben ^teijen

ber 23aEf(^önen, laffen ganje ÜJei^en fi^cn unb tanjen nicf)t, unb

geben fie ficf) and) einmal ^n einem aBaljerdien ober Äotillönd)en

Ijcr, fo meint man, fie moUen ben leljten 3ltem auefdjnaüfen, fo

iDogt c§ in ben auegebörrten ipfi'äffluimern; fann folc^e 2umpe=

rei einem jungen, fdjönen, in ber S'üUe ber Äraft ftro^enben'OJläb=

d)en, ba§ gtüei foldjer ^-lebermifdie an bie äöanb fdjleubcrtc, ge=

fallen? Hiinn man e§ einem fold)en Gngel§£inb, ba§ fid) fo gut

mie jebc anbcre abenbg im 33ettd)en mit üerfcf)loffenen 'Jhigeu

unb öerftoljlenem 2äd)cln fein 3ibeal öormalt unb öorträumt,

fann man e§ if)r öerargen, mcnn fie foldje S5ogelfd)eud)en gering=

ad)td unb !alt abmeiff?

„G-in folc^e§ 5]täbd)en foll bann fall fein toie 6iö
, füll fein

i^-cuer im 2eib ^aben; l)abe ic^ bod) über mein @o(bmäbd)en ge-

ftern abenb fold)e Urteile !^i3ren muffen; gefi^offen l^ätte id) mid)

um fie, märe ic^ nur breijjig ^ai)xc jünger gemefen. ©ie l)ätte

fein tvener? ^ah^ id) nid)t gefeljen, mie fie ^eute frü^, al§ ©ie,

.Sperr ©raf, baö ßinb retteten, ba§ geiM'ter aufriß unb beinahe

Ijinausfprang, au§ Innrem 5Jlitgefül)l'? Unb biefeg ''^Jtäbc^en f)dtte

fein gen—"
„S)a§ l)at fie getl)an?" fragte bcr glüdlidie ^Jtartiniä, bi§ an

bie ©tirne errötenb, „fie l)at ba§ ^5'eiifter ein menig geöffnet unb

l)erau§gefef)en'?"

„äÖa§ öffnen unb l^eransfetjen! ba^u braudjt man ^mei 53(i=

nuten, aber aufgeriffun i)at fie ba§ ^^enfter, ba^ fie mir ben <Bä)o=

fDlabcbed)er beinal)e au§ ber öanb fi^lug, fie mar in ^mei (5e=

funben fertig ! Bsijcn Sie, fo ift bü5 '*Ftäbct)cn; geuer unb l'eben,
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tDoe» etttia§3d)Dne§,tna{)r'^ait5veubige§,6r^a6ene§g{tt,fd)tDär=

merijii) empfinbiam, tnenn fie \vai)xe Seiben ber ©eele fieljt, aber

Ealt unb abgemeffen, Irenn bie leere, ']ä)ak 5(tttägU(i)fcit fic^ il)r

aiifbrängen irtll."

5JUt einem geuerblicf an bie S'ecEe, bie 9ie(i)te auf ha^ taut=

^od)enbe ^erj gelegt, trän! ©raf ^Jkrtinij tnieber einen ftitten

Sooft, ber nirgenbS tniberflang, aU in feinem tiefen -öerjen, aber

bort traf er fo öicie 5lnftänge , ba^ biefe§ föeljmütige , traurige

^er3, ba§ fo lange nid)t§ fannte al§ bie 2Bc[)mut unb ben ^um=
mer {)eimtid)er S^ränen, im füllen, aber öoHen ^ubel auffi^lroU

unb fic^ ftolj Uiie öorjeiteu unter bem Drben§Banb ^ob, ba§ e§

t)on au^cn jierte.

@r fagte bem ^ofrat, ha^ er, ttienn e§ möglich Wäu, tt)ä^=

reub feine§ l^iefigen 3tufent^att§ gerne Don einem 6m))fe!)tung§=

fi^reiben an ben toürbigen .^errn ^räfibenten ©ebraud) mact)te,

ba§ er ^eute burct) ben ©efanbten fcine§ öerrn bon bem ^rcinifter=

StaatSfefretär Befommen ^abe. S)er .^ofrat öcrfprac^ freubig,

it)n bort einsufüfjrcn unb feine ?l6enbe im Umgange mit biefcm

trefflid)en 5]^enfd)en erweitern ju t)elfen. SSei fii^ Iad)te er aber

über ben (5taat§fe!retär, ber feine ©ac^en fo gcfdiidt ein^ufäbeln

Ujiffe; ber ®raf foll bem Sanbe bleiben mit feinen brei 5JUIliDn=

c^en, aber bie ©räfin foll i^n nidjt betommen, bafür fte'^t ber

^ofrat SSerner. 3lud) er tranf je^t im füllen ein 2^oaftd)en unb

lie§ mit einem freunbli(^en, toot)lh3otlenben (Seitenblid bie !iinf=

üge grau ©räfin leben. Sibat '^od) ! fc^oE e§ in aEen SSinteln

feine» alten treuen ^tx^m^, l)od) unb abermal l)—

S)a brummte in bumpfcn %'ömn bie ©lode bom 5JUinfter=

türme eilf Ul)r. 5Jtit tcelimüügem 33lid fprang ^JJlartinis auf,

ftammcltc gegen ben erfd)rodcnen .l^ofrat eine @ntf(^ulbigung

Ijerbor, ba§ er nod) einen Sefud) machen muffe, unb ging.

SBerner tonnte ftd) hjol^l benfen, iDo^^in berimglüdüdje^unge

ging. 5Jlitleibig fal) er il)m nac^ unb leljute fid) bann in feinen

©tul)l jurüd, um über ba§, toaä biefen 5lbenb bef|3roc^en ft)or=

ben mar, nadijubenfen; ber ©raf l^atte einen üefen ©inbrud auf

il)n gemad)t; e§ l)atte il)m nid)t leicht ein junger 9]tann fo mol)l=

gefallen tuie biefer; fo biel ©rajie unb ö-ein|eit be§ Umgänge»,
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']o bicic 93itbung unb .^enntniffe, fo biet Qnfpru(i)§Io]e 33e^(i)eibett=

fjcit Bei brei '»JlUdionen Stjalcrn; fo i)ot)e männli^e Scf)ön()eit

unb hoä) uid)t jcnc§ citte, ge|attfüd)tigc Sicfi^eigenlDoKen , ba»

idjöncn jungen 5)lännern oft eigen i[t — ,,5^ein, e§ ift ein jeltener

'»JJknfd) unb getoi^ Beinalje fo öiel tuert aU mein Sbd)en", bad)te

er, „tnenn bic Beiben erft einmal ein 5paar — " bie Monbwirtin

nnterbrad) if)n; mit äorng(ü(jenbemföe|id)t fe^te fie fid) t)a[tig auf

ben Seffel, htn '»Dtartini^ foeben öerlaffen f)atte. ,,9fein, ha traue

einer ben 53Mnnern", tnütete fie, „'^ättc icf) bocf) mein SeBen ein=

gefegt für biefen öerrn 63rafen; {)ätte geglauBt, er märe ein un=

fd)ulbigc§, reincy 33üit unb fein fo S3ruber ßiiberüt^, bie an jebe

3d)ür,^e tappten —

"

„^un, iüoS ift benn gefd^efjen", unterBrat^ fie ber au§ allen

•Fimmeln gefallene .^ofrat; „ma§ f)aBen Sie benn, ba§ Sie fo

aufbringt, ^-randjen*?"

„a"Ba§ id) tjaBe? 5]föd)te ba einem nid)t bie ©alle üBerlaufen?

So ein fc^öner, reidjer ^crr, mo e§ fic^ mancf)e Same 3ur @t)re

rcd^nen mürbe, in näfiere 33e!anntfd)aft — get)t auf näd)tü(^en,

Iübcrtid)en 3i'egen; glauBt, e§ fei t)ier in greilingen auc^ fo eine

grDBftäbtifd)e5cad)tpromenabe; tief in feinen 9Jlantel get)üllt, ift

er jum 2f)Drmeg l^inau§gemifd)t mit bem alten Kuppler, bem

3?erTjmifeI. äöiE ^oBen, man foUe ba§ .r-)au§ offen laffen Bi§ ein

lll)r. 5lBer bie 2f)üre fct)Iage id) i^m bor ber 9kfe ju, id) Braud)e

feinen folc^en .g)errn im .^au§, ber Bei 9^ad)t unb 5leBeI nidjt

lOei^, mo er ftcrft!"

„§aBe id) bod^ tounber geglauBt, tnaä e§ giBt", fagte ber

^ofrat, mieber freier atmenb; „ba bürfen Sie ru'^ig fein, ber gc'^t

nid)t auf fd)Ummem 9Bcgc; er mad)t noc^ einen burd)au§ et)r=

Baren 3ßefud), ic^ mci^ tüo, barf e§ aBer nid)t fagen."

S;'ie ä'Öirtin fat) it)n ätüeifcl^aft an: „Sft e§ aBer aud) fol"

fprai^ fie freunblid)er; „ift e§ au(^ fo, unb mad)en Sie mir feine

?>-Iaufen bor? £od) S^nen glauBe iä) alle§ auf§ 2Bort, unb id)

ärgere mid) nur, ba^ id) gleid) fo Sd)limmea bad)te; aBer bie

äÖelt liegt je^t im argen, unfern jungen -^^erren ift nicf)t mcl)r

üBer bic Strafe ju trauen. Sagen Sie it)m aBer um @otte§=

mitten nid)t§; ic^ glauBe, er föutite mid) mit einem einzigen 23Iicf
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öerbrennen; e§ tüar ja lauter c^riftlti^e !iJiel6e ju meinem ^eBen=

menfd)en."

S)er ,!pofrat Iäd)ette fein , tnbem er if)r bie ^anb äuni 35er=

ffired^eii uiib äitgleid) 311m ?lBid)ieb Bot; er jngte it)r alle ?ftök

auf bie tjüBjc^en Söangen, fic tuu^tc iüd)t, tno fie t)inie^en, ob fie

lacf)eit ober jürnen fotte, benit |d)on im i>ortgeI)en begriffen,

raifperte er i^r in§ Ct)r: ,,(5§ mar all nid)t§ al§ lauter d)riftlid)e,

nebenmenfct)Ii(^e — @iferfud)t!"

^lüt Itadjririjt.

"^lan l^ätte glauben foEen, ba§ .g)au§ be§ ^räfibenten fei ein

großer SSogelbauergemorben, in toelc^em^ad)tigaUen, i?anarien=

üöget, ©tärc^en unb aüe (Sattungen gefieberter ^emo^ner tüdren.

@§ t)üpfte etma§ 5;rep|)e auf, ^^reppe ab; ein fü§e§ (Stimmd)en

t)örte man balb in gesottenen, mctjmütigen Jonen fingen, batb in

fröt}üd)en, fc^erjenben 9tou(aben jaudjjen unb jobetn mie bie .^a=

naricn'^ätincSen, batb jmitfc^ern unb ptaubcrnmie Störchen; aber

.^piit)nd)en, 'JtadjtigaEen unb Stärdjen, fie alte mar in 6tner ^er=

fon Sb(^en, ba§ bor ^^i^eube, bor ©etjnfnc^t, bor öangermeite unb

©cfc^äftigfcit treppe auf unb ab flog, mit allen ^Jlenfc^en an:=

banb, atte auölac^te, alte begrüßte unb necfte, allen jugleic^ be=

faf)l imb fd)alt.

©raf ^JJkrtinij l)atte bem ^atcr eine Äarte unb ben @mpfet)=

lunggbrief be§ (5taat§fetretär§ gefi^idt; ber alte <g)err toar mit

beibem ju xl)i getommen unb ^atte fie förmti(^ um 9iat gefragt,

ma§ nun ju beginnen fei; nad) feiner 5lnfi($t, mcnigften§ mar e^

bor jluanjig ^a^ren nod) fo, mußte man ben gremben jum WiU
tageffen bitten, jmei Sage nac^tjcr jum Stjee, nac^ jmei Sagen

micbcr jum ^tat^teffen, unb bor feiner ?(brcife mußte t^m ein

fleiner i~")au§ban. gegeben merben.

5Day feiige 5]föbd)cn brüdte bie 'klugen ju unb bi§ bie 5pur=

purlippen jufammcn, um il)re g-reube nid)t ju berraten; nad)

itjrer 5lnfid)t, unb ba§ mar enblic^ bod) bie bernünftigfte, foUte

man il)n auf 5JHttag ju einer Suppe laben, nachmittags fe|te er

fid) bann 5U i^r an§ ^labier, abenb§ trau! er mit i^r Sl)ee, unb

bann fonnte ja ein tleiner §ouebaU. mit einem Souper ben felig=
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[ten 2ag i'^re§ 2cBen§ fd^Iie^en ; bo(^ nein — fie nat)m |i(f) ^u=

fanimcn nnb erflärtc il)in, nue fie haii in ber ijiefibenj ganj anbere

gelernt l)a6e.

„G§ iDÜrbe bem guten (trafen ein tnenig fleinftäbtifct) t)or=

fommen, tuoEten tuir it)n glei(^ öon tiorn^^erein 3um 'DJHttageffen

cinlaben. 2Bir muffen einen i^ebientcn I)inü6erfcf)icfen nnb it)m

fagen (äffen, ha^ toiv il)n jur 2l)eeftunbe ertoarten, ha tüitb er

bann nid)t feljten; tüir bitten 5i)ireftor§ ^auline nnb f^räulein

(Sorben, ben -Oof^'^t' meinctloegen einen ober ben anbern beiner

jungen "mäk baju. 3<i) mai^e bic ^onncurS beim 2^ce, nnb um
neun U^r marfc^icren bie ."perrfctjaften toieber ab. 2)em ©rafen

fagen ©ic, ©ie tnünfctjcn i"f)n öfter bei un§ ^u fet)en nnb nament=

lid) um bie Jtieeftunbe. ^ft ex einigemal bageioefen, fo bittet man
il)n, einmal beim 9lac{)teffen ju bleiben; nad}f)er focf)e unb hade

id) eines XageS red)t flott unb anftänbig, ©ie, lieber 'i\>apa, geben

il)m morgend nur fo en passant einen ^Befud) l)eim unb laffen

fatten, ob er nic^t einmal, etma l)eute, eine ©uppe mit un§

effen trioHe; e§ tnäre unartig, e§ au§3uf(plagen. S)ie Sbee mit

bem ^auSball ift red^t l)übfd), übrigen§ barf nur er allein mer=

fen, ba^ e§ il)m ju (S^ren gefc^ieljt; tüir mürben un§ läd)frlid)

mad)en, moHten mir ben Seuten fagen, ba§ mir bem ©rafen 5}tar=

tini^ einen ^Ball geben; e§ fann ja t)ei§en, ^uipa gebe mir einen

ßinftanb in fein ^au§."

^sapa 5präfibent mar alleS jufrieben, nur mollte ii)m bie neue

©itte, ha^ man fic^ ftelle, al§ feie alleS Statur, ma§ bo(^ nur im=

mer mieber bie alte Äunft ift, nid)t red}t einleud)ten. 6r l^atte il)r

bie ©djlüffel be§ .§aufe§ unb alle ©emalt im 33oben unb Heller

übergeben, unb baS 5Jtäbd)en rumorte je^t al§ t^ätige .öau§frau

in bem großen ©ebdube umt)er, al§ fottte fie jtüanjig äöagen öoU

Säfte empfangen, ©ie foUte il)n fe^en, fie follte it)n fprec^en, er

mu^te, menn er nur fjalbmegs fo artig mar, al§ er au§fa!^, je^t

alle 2Bod)en menigftenS öiermal ^crüberfommcn — nein, e§ mar

nid)t ju fagen, mie l)immlifd) felig bas 'OJMbdjen mar!

Um 3ct)n ll'^r l)atte e§ angefangen ^u tollen unb ju rumoren,

unb fd)on um jroölf Ul)r mar ba§ Jljeejimmer bereitet, mie c§

l^eute abenb fein mu^tc. @rf(^öpft oon ben ^au§^altungSgcfdjäf=
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tcTt tnarf ftc [icf) in ein Sofa, marf)te bie 3lugcn p, um fid) ben

''^Ibenb f(^on rccf)t feiig p träumen, fie fiefann fid), njte man if}m

ben 5Ibenb rec^t fdjön mad)e, ba§ er Tcd)t oit toieberfornme
, fie

fud)te if)re befte 5)hifif jujammen , um i'^n ju er!)eitern unb bie

©d^wermut öon feiner Stirne 3U bannen, fo — o, e§ mu^te einen

t)errli(^en SIbenb geben ; ba fiel i^x auf einmal bie Gräfin ^^tar=

ftein ein , unb alle greube , alter ^ubel mar lieber '^inn3eggef(o=

gen; S^ränc auf J^räne ftal)l fid) au§ bem 3luge, fie flogtc alle

'DJtenfd)en an unb toar auf fic^, auf bie 2Belt bitterböfe.

5lber 3?erner, ber nad)mittag§ nur im i^'tuQ ein n)cnig bei

il^r einfprac^, berf'iieudjte biefe 3Solfen. 6r tvax jtüor 5U borfi(^=

tig, um il)r ben tiefen ßinbrud ju fd)i(bern, ben fie auf ben ge=

liebten i5-rembcn gemad)t f)atte; aber ba§ fagte er mit triumpt)ie=

renber ^Jliene, ba§ fie öor ber Slarftein nid)t bange ^aben folle;

er l)abe gute, fi3ftlid)e 5tad)rid)ten , bie bie§ öoEfommen beftä=

tigen. Söeg n?ar er, el^e fie ifm nod) rec^t fragen tonnte, unb fie

t)atk hoä) fo biet, fo unenblid) biet jn fragen. 6r l^atte i^r nur

öon ber ?larftein gefprod)en unb mollte fid) nid)t§ U^eiter merfen

laffen, ber gute<^ofrat! 5lber tt)o ift ein 5[Rdbd)cn, ba§ bie^ylamme

ber erftcn, reinen is^iebe im ^er,^cn trägt, mo ift ein fold)e§@ngel§=

finb, ba§ nic^t in ein paar Stunben bie größten ^yortfc^ritte in

ber ,^unft ju fd)lieBcn unb ju beTed)nen gemai^t f)ätte? Wan
fprad) f

oöiel öon magnetifierten (5 d)läferinnen unb clair voyantes

;

man fc^rieb öiele geleljrte Sucher über fol(^e feltene @rfd)einun=

gen, unb mie geUJö^nlid) lie^ man, ftiaS am näc^ften lag, unbe=

acbtet; ba§ finb ja bie eigcntlid)cn clair voyantes, bie -JJMbdjen

mit ber erftcn, faum erfannten Se]^nfud)t in ber 33ruft; mo^l

l)abcn fie bie fingen niebergefd)lagen, aber bennoc^ fe^en fie trei^

ter als unfereiner mit ber fc^ärfftcn 35rille, bie Siebe l)at fie mag=

netifiert, l)at i^ncn ba§ Singe bes @eifte§ geöffnet, baß fie in ben

^erjen lefen. So aud) ^ha; fie merfte bem .^ofrat tt)o^l an, ba^

er mef)r tniffe, al§ er fagen motte, mit ber öräfin mar e§ nid)t§,

aber ebenfogut muf;te er miffen, ha'^ el auä) mit feiner anbern

etma§ fei, fonft '^ättc er nid)t fo öergnügt, nid)t fo f(^elmifd) ge=

Iäd)elt. Gr mufite, ba§ fat) bie neue clair voyante je^t t)ett unb

flar, er mu^te fogar miffen, ba^ ^Jtartinij fie —
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D, tner bn§ ^iäbi^en je^t 9cfe()en f)ättc, tüic e§ ba§ ^öpfc^en

in bie (fcfe be§ ©ofa§ Barg, tote alle§ 33Int nad) bem öom fü^eti

©c^auer ber er[ten Siebe bebenben^erjen Ijinauf unb!)inaBtüogte,

lüie ber jungfräuticfje 33ufen gitterte unb Rupfte, tüie ein nie ge=

fannte§ ©efüt}! tüie eine 5Jlitternad)t§tonne in ben ^Jiäcf)ten beg

5iorb|}ol§ im2;ie|[ten i^iT§3im^ei-'i^ niit if)ren jucEenben, Mi^enben

6tra"^Icn aufging! 3ßal}rliiä), e§ liegt einerüt)i-enbe3auberma(i)t

in einem joli^en (5)efic£)td)en boU ftiller ©cligfeit, e§ ift ber ßi(^t=

:pun{t be§ jungfräulid)en 2cBen§
, 311 bem fie einen furjen 2Beg

l:)inaui=, ^o^ tueldjem fie lange, oft traurige ©tufen ^inabfteigt!

§tx lange ®(is»

9tber ber ^flad^mittag tt)ar aud) gar ju lange, bie ©tunben

gingen fo träge t)in; fie fonnte fid) orbentlid) über fid) felbft

ärgern, ba§ fie fd)on l^eute frü^e ba§ Sfjeejeug gerüftet fjatte; fie

fing an ju arbeiten, je^nerlei natjm fie bor unb legte e§ ebenfo

fd]neU. jurüd. ©ie Ijatte ein S5ou!ett Don ^^^f)antafieblumen an=

gefangen, fte Ijatte fonft mit 2uft unb QkU baran gearbeitet, aber

nein ! @§ n}ar bodj aud) gar gu langtoeilig ; erfunben toar ettoaS

balb, man malte feine (Sebanfen rei^t artig auf§ ^papier, aber

bi§ man alle bie Sßlätter unb 33Iätt(^en 5ufammenbanb — jurüd^

gelegt bi§ auf loeitereS; fie näf)te fo tounbertjübfdje S^apifferien;

fie madjte it)re Äreujftridje fo fein unb gteid), al§ fiabe fie in ben

beften ^yabrifen gelernt, unb aEe§ ging i|r fo fdjuell öon ber

<^anb , ba§ e§ eine i5'reube mar. ^l)xe i^reunbinnen in ber 9{efi=

ben,^ Ratten fid) immer ©tüde öon ^^^ari§ unb Öonbon fommen

(äffen; ba maren bie fd)5nften ©uirtanben öon Oiofen, Vtftern,

alle mi3g(id)e SSIumen unb 5'fli'ben; in ber '»IJUtte mar leerer

9taum gelaffen, ba^ bie Samen naä) if)rem S5elieben hinein

näf)cn tonnten, tüaS fie immer tt)oUten; natürlid) ftad)en meiften§

bie fdjönen ^arifer ©uirtanben fonberbar ah gegen bie S!effinS

ber Üiefibenjbamen; ^ha t)atte immer nur it)r Ieere§ ©tidftra=

min öorgenommen, t)atte fii^ felbft mit geübter ^anb 3etd)nun=

gen entmorfen unb toar nod) öor if)ren ^'Teunbinnen fertig , bie

'^ha^ ^Irbeit für 3auber, für nid)t möglich gct)alten fjätten, menn
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ftc nid^t unter it)x-en klugen cntftanben unb öoEenbet tuorben

wäre. Sie tiatte no(^ in ber üiefiben^ ein |3raii)tooIIe§ ^^u^fiffen

für^^^Qpa angefangen, fic na^m e§ jetjt aurf) mieber üor, aber fie

fonntc fid) felbft nicf)t begreifen, tote fie früher fo langweilige

5lrbeiten ntad)en, Stid) über (Stiel) unb immer mieber Stict) um
Stid) malten fonnte, — 5UtücfgeIegt bi§ auf toeitereS. ©ie 3eict)=

nete mit f(i)n)ar,^er .f?reibe fo fein, fo gefäliig für ba§ 3hige, ba^

fie ber ©tolj if)re§ ^EicDcntel^rerS mar; aucf) l^icr mar if)re @e=

bulb unermüblid) gemefen; menn anbere it)re .ftopien faum burd)=

ge3eid)net unb, mit ben erften Statten berfetjen, fd)on meggcmor=

fen ober bem 3ei<^ei^nieifter jur 2}oIIenbung auf einen @eBurt§=

ober ^lamcnetag übergeben I)atten, fo !^atte '^ha fortgemacht, unb

man fa!^ aHen tt)ren munbertiebüd)en 23ilbern an, ba§ fie con

amore ausgeführt tcaren; benn !^atte fie einmal ettt)a§ angefangen,

fo mußte e§ auc^ bollenbet tuerben. Sie !^atte eine angefangene

Madonna della sedia mitgebrad)t; fie öffnete je^t bie 5Jtappe,

breitete ba§23itb, ba§ fc^on in feinen Umriffen öiel öerfprad),

öor fid) au§, fpi^te bie treibe, nat)m fid) üor, mit redjt öiet @c=

bulb p jeic^nen, aber balb gab bie treibe feine ^arbe, balb mur=

ben bie Striche ju bid unb mufften t)ermifd)t tnerben; fie mürbe

üon neuem gcf:|)i^t, aber, tnar bie Spitje ju fein, ober bie 32^*^)=

nertn ju uugebulbig, ober bie .treibe ju grobförnig, atte5lugen=

blide bract) fie unter bem ^Jleffer ab , unb i^inger befam man fo

fc^marj, ha^ fie taum mel^r rein gemacht toerben tonnten; fie

entfette fi(^ mie Sobt) 53lacbetf) öor i^ren eigenen -^änbc^en, padtc

bie 'DJtabonna fd)neü ein unb legte fie ad acta. Sie fe|te fid) üor

it)re^ommobe, 30g alle S(^ubfdd)er f)erau§, mü^lte in33lonben

unb 33änbcrn unb befaT) fi(^ Said öor Stüd, aud) ber Sd)mud
mürbe ^^eröorgejogen unb gemuftert; aber t)atte fie bie§ atleö

ni(^t Ijunbertmat gefef)en unb miebevgcfe^cn? Scbnell Sd)nturf,

33änber unb SSIonben in bie üäd)er unb 3ngefd)Ioffen; alte biefe

^errlidjleiten moUten ba§ unrut)ige ^erjdjen nict)t jetftreuen.

Gnblicf), enbli(^ fcfltug e§ fünf U^r, unb fie fonnte fic^ je^t

bod), o^ne fid) öon it)rem 3öfc^t'n au§lad)en ju laffen, ^um 2:t)ee

an3iet)en. Sie ftubierte je^t recf)t ernft^aft, maS fie mäljlen foüte,

einen öoUen ^Injug ober ein .^ausnegligee? ^n ber Üiefibens
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l^ätte fic, o^tie fid) ^u Bc[iiinen, ba§ er[tere getüä'^tt. 2)ort fing

ja ber Xaa, eigentlid) cr[t aBcnb§ Te(i)t an, unb jnr jnjciten 3^oi=

(ettc tonnte fie bort fein ^egtigee tt)ä^ten; aBer '^ier in i5reilin=

gen, tro ^riorgcn 5)lovgcn, bcr ^Jlittag 5Jlittag, ber 3lbenb nnr

yibenb trar, l^ier |d)ten ein ^egtigee für ben 9tBenb ganj om

^la^, lim |o me^r, ba bie paar ^räulein, bie fie gclabcn t)atte,

n)ot)rfct)einIi(^ red)t gcpnljt fommcn würben. Sie tnä^lte bat)er

ein feine§ ApauSncgligce, ein aüerlieBfteS n)ei^e§ 33attiftü6errücE=

c^cn, ba§ nad) einem 5]hi[ter , mie man e§ f)ierytlanbc noä) nie

gefeiten Ijatte, gemad)t mar; nnb mie gtüdtict) !^atte fie gcmä^It!

3)a§ fnappe, oüe ^-ormen f)ert)or^eBenbe ÜBerrödcf)en geigte ben

in jngcnbtid)er i^i"iic^e BIüt)enben Körper, hen Xeint f)oB jmar

feine ^erle, !ein ©teinc^en, oder er mar fo fdjnecfriid), fo ^art,

fo Btenbenb meiß, baß er ja gar !einc§ (Sd)mucEe§ Bebitrftc. 3t6cr

ba§ '^aar mürbe bafür fo forgrältig, fo gtänjenb al§ möglich ge=

orbnet. 5£)ie feibcnen 9iingeHöcEd)en fd)miegten fic^ eng nnb jart

nm ©c^Iiife nnb Stirne, bie ':prad)t i()rer .^aarfrone mar fo ent=

jürlenb, ba§ fie fic^ fclbft geftanb, al§ fie beim ©lanj ber ^er^en

in ben ©|3iegel Blidte, aU fie itjre ^üf)er geröteten 9Bangen, i^r

glänjenbeS 3Iuge fa^ , mit ßnft unb I)eimücl)em 2äd)eln fid) ge=

ftanb, I)eute ganj BefonberS gnt anSjufe^en.

Xlnb nun mufterte fie nod) einmal mit ^ennerBtiden ben

5tl)eetifd). £er gro§e Stifter DerBreitete eine angenet)me ^elle

üBer ha^ ganje 3iinmcr. 2)ie ©it3e maren im Greife gefteEt; itjr

^fti^ neben bcmiSofa, ncBen i^r niufete ber®raf fi^en; biefilbeme

2;fjeemafc^ine, ben f)at)n i'f)r pgefetjrt, bampfte unb fang luftige

,2öeifcn, bie Saffen ftanben in botter ^^^arabe, bie golbenen ßoffel-

d)cn alle rec^t§ ge!el)rt. S)ie 2]afen mit SBlumen bon iljrer eige=

neu 5(rbeit nal)mcn fid) gar nid)t übel ^mifi^en bem Sadmer!

unb ben ^riftaEftafc^en mit ^Irraf unb faltem ^^unfd) au§. 3)ie

fteineren Partien, al§3i'cf'^i"- gefd)lagener-}kl)m, faltcunbmarme

9]tilc^, Zitronen, maren in ifjren filbernen §üEen gcföEig georb=

net, — e§ fe!)lte nid)t§ me^r al§, meil e§ einmal in ^reilingen

Süon mar, Beim %i)n ju arBeiten, eine gefdjidte 2lrBeit für fie;

auc^ biefe mar Balb gefunben, nnb !aum ^atte fie einige 3!Jiinu=

ten in ßrmartung gejeffen, fo fnljr ein 2Bagen bor.
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„3Gßcnn bie§ -Fcarti— " bod) nein, er fonntc e§ nid)t fein; bie

paar ©(i)ritte au§ bem (Solbenen 5Jionb ^crüBer machte er tüol^l

Df)ne äBageii; bie glügeltf)üre raufcf)te auf — gi-'äuleiii öoit 6or=

Ben! „SBenn nur bie anbern auc^ balb fiimen", backte ^ba, inbem

fie haä ^^räulein empfing, benn bicfe lüar nid)t bie angenef)m[te

i^rer greilinger Sefannten. (Sie war luenigi'ten» ad)t ^üi)vt

älter aU ^ba, jpielte afier bocf) immer noi^ baä naiüe, luftige

5Jtäbd)en öon fecf)3et)n Saf)i"en, loaS i^r bei il)rer ftattlid)en ^or=

putenj, bie fid) für eine junge grau ntc^t übel gefd)idt t}ätte,

fd)Ie(^t pa^te. <Sie mu^te übrigens öon ^räfibent» mit Sd)ü=

nung unb 9Id)tung be^anbett merbeu, weil fie einigermaßen mit

it)X öermanbt iüaren unb if)r Ofjeim in ber Oiefibenj eine ber mid^=

tigften ©teilen betlcibete. <Sie flog, al§ fie eingetreten n^ar, ;^«ba

an ben ^al§, nannte fie -^erjenSfoufinc^en unb gab i^r atte

mDgIid)e fuße, berbraud)te ©d)meid)elnamen. 51ad)bem fie il)r

Apaar öor bem beden"§o^en (5|3teget ein menig juredjt georbnet,

bie iS'alten be§ÄIeibe§ glattgeftrid)en l^atte, fragte fie, toer f)eute

abenb§ mit 3;f)ee trinfen icerbe. ^aum t)atte ^ba ^ögernb, al'§

iDÜrbe er baburd) entf)eitigt, ben Dlamen ^l^tartinij auggefprod)en,

fo mad)te fie einige müt;felige (5ntred)at§ unb fußte ;jba bie

.!panb: „2Bie banfe id) bir für beine 9tufmerffamfeit, baß bu mid)

^u it)m eingclaben t)aft; bu Bemerfteft geftcrn gemiß auct), toie er

mid) mit feinen fdjtoarjen i?ot)Ienaugen immer unb etüig öer=

folgte? Unb l)eute früt), id) Iiatte mid) faum frifieren laffen, mar

fc^on mein guter ®raf gu ^^ferb öor meinem ipauS; ba§ mad)t

fid) l^crrlid), fo ein fleiner ßiebeg^anbet en passant. 2ad}e n:id)

nur nid)t aug, ^eräenSfoufini^en; aber bu toeißt, junge ^Jtäbc^en,

toie tüir, plaubern gern, unb bie anbern ne'^men eS nid)t fo genau,

toenn eine eine Eroberung gemacht tjattc."

^ba {)atte äwar aud) bie ^'o^tenaugeu Icud)ten fet)en, aber

nid)t nai^ ber alten, gelblidjen Äoufinc
; fie ftanb nod) neben if)r

öor bem Slrümeau, fie marf einen Slid in ba§ ^ette, flare @Ia»

unb überzeugte fid), baß Gmil nid)t nad) ber iToufine gefd^aut

!^abcn fönne. '^a^ ,,mein guter @raf" unb ha§i „luir jungen ^]Jcäb=

c^en" au» bem -I^tunbe ber alten, fc^nurreuben i^ummel fam i^r

fo püfficrlid) öor, ha^ fie, ftatt in (i-iferfudjt ^u geraten, beä f)eiter-
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[ten, fi-ö{)Iid)[ten ,^umor§ Irurbc. „D bii 6)Iücf{id)c", jagte fic

I)o§!)Qft, „luer aud) ]o im gtug (5roBerungcn mad)en fönnte !" —
„@§ gc()üi't nid)t§ bajit, iiiciu Itinb, aU iRoutine, nid)tä al§ eine

gelinije ©ctnaubttjeit, bie man freilid) fo fdjnett nid)t erlernt; bie

(*öeluüt)ntjeit, ber ®ci|t nniß fie geben. S)u Bi[t t)üBfd), ^oufin=

d)en, bn Bift gut getr)ad}fen, an5lnftanb, an fd)önen gefctljd)a|t=

liefen (^üvmen \ti)lt e§ bir and) nid)t; e^e brei ^a^rd)en in§ £anb

fonnnen, angelft bn ©rafen, al§ I)ätte[t bn bon ^ugenb auf

gefifd)t."

^ba brad) , med fie ba§ Saiden ni($t mef)r tjalten tonnte , in

lauten ^uBel au§. „5Da§ lüäre fdiön, ba§ tüäre {)errtid), ©rajen

fangen!" rief fie, na^m if)re naiüe Se^rerin unter bem 5lrm unb

flog mit il)r im rafenben (SetineUtoaljer um ben Stjeetifc^.

S5on 3(nfang lie^ fid) bie (Sorten bicfe rafd)e Selocgung ge=

fatten, oBgleid) iljr, ba fie Bei ungemeiner ^orpuleuä Bi§ jum

Grftiden gefc^nürt 'max, ber äöatjer nic^t fe^r betjagte, aber fie

tonnte, irenu man nur erft anjtjöre ^u tanken, fo ttierbe man gteid)

unter ba§ alte ßifeu gejätjlt, unb gab fic^ alfo alle ^JJIülje, leid)t

äu tanäcn. 9ll§ aber baä Seufelgtinb, bem ber ©djelm au§3lugen,

^JJtnnb unb Sßange Ijeröorfal) , immer rafenber malzte, immer

rafd)er imSüirbel tollte, ba ftüf)ntc fie: ,,^d) fann nid)t metjr —
0^ — !)ö—re auf!" Slber 3bd)en ri^ fie nod) einmal ^erum unb

lie^ fie bann, lüeil fie ba§ (Seräufd) ber Äommenben l)örte, atem=

loa unb bis jum Slob ge^^re^t bor ber ^^lügeltt)üre fteljen, bie in

biefem iHugenbüd' bon jtuei iifataien anfgeriffen tonrbe.

^Jtartinij unb ber Jpofrat traten ein. 2."ßar c§ @mil§ Ijoljer,

h'äftiger Jtannenmudjä , Joar e§ bie nngejlünngene ©rajie feiner

tnürbigen -Spaltung, mar e§ ba§ ©eiftbotle feine§ f|3re(^enbeu

3luge§, mar e§ ber mel)mütige6rnft, ber auf biefem fd)önen ©e=

fid)te log unb i^m einen fo unenbli(^en Siebreij gab, maren bie

träume ber S3aüimd)t toieber aufgeftiegen, um fuße @rinnerun=

gen ^n flüfteru? — ^ba ftanb bcrftcinert, al'j fie hm ©rafen er=

btidte. %d), fie l^ätte biel barum gegeben, in biefem '^lugenblicfe
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ni(^t bte .!pau§frau madjcu jii bürfeii; fie l^ätte ganj öon ferne

if)n 6etract)ten unb fctig fein tuottcii. ^^ofrat SScrner [tettte i'^n

mit einem öieljagcuben ^ßlicEe feiner ^i^a üor; aber biefe I)ätte

ficf) in biejem wid^tigen '»Fioment felbft ©cfjläge geben nti3gen, jo

Iin!§, meinte fie, fo albern f)atte fie fid) nod) nie benommen. 2Ba§

mußte er nur öon i^r beuten; tt3ar fie boc^ gerabe aug ber 9ie=

fibenj getommen, mo iljre Grätetjung nac^ allen 'Jiegeln üoUenbet

Sorben War, t)atte fii^ in allen ^ii'^ctn, in ben feinften Salon§

üt)ne ängftli(^feit bewegt, unb ^ier ftaub fie errötenb, mit nie=

bergefi^Iagenen ^^tugen unb ftammelte redjt fleinftäbtifi^ „t)on

ber G^re, bie Seine (Sjjellenj iljrem ipaufe erzeige".

2lber bei bem feinfül^lenben liknne , ber fd}on friif)er if)ren

5(nftanb, i()re äBürbe, itire Grt)aben£)eit über jebeS 3}crlegen=

Werben bewunbert l^atte, ert)Df)te gerabe biefe fü^e S5erlegent)eit

ben 2Bert be^3 -Fcäbd)en§. 5Jtit unenblidier ©ewanbtfjeit wußte

er fie au» ber peinlii^en 2}ertegenf)eit biefer erften ^;)Jlinutcn

t)erau»5ufül^ren , in wenigen '^^tugenblicfen war fie wieber ba§

fro'^e, unbefangen fd)einenbe 5Jläbd)en wie früher unb tonnte bie

'^Ubernf)eit il}rer i'loufine beobadjten. S)iefe War, alö bie 51üget= •

tf)üre aufging, bageftanben wie g-rau üon Sott) bei ©obum, als

fie in ©teinfalj Oerwaubelt würbe, ftarr, fteif, ütemloö, nur bie

beibeu ungct)euern g-leifd)maffen it)re§ anfgel^reßten 33ufen5

arbeiteten, öon bem rafenben ©djuellwaljer in ^^ufru^r gebrad^t,

no(^ immer fort. 3tl§ it)r '»Fcartinij öorgcftellt würbe , war fie

nod) ni(^t ju 5ltem gefommen, fie ließ alfo nur einen J^iebegblid

ouf if}n fjinüberfpajieren unb öerneigte fic^ £)in unb loieber. 3llg

fie aber wieber Sttem gcfd)ö|)ft tjatte, fing fie in it)rer naiöften

^Jlanier an ju fid)ern unb erääljlte, baß fie für i^r Qcbtn gern

taujc, unb baß e§ i^r unb bem fleinen .(perjensfoufincfien un=

wiberftcl)lid) in bie i^üße gefümmen fei. ©ie plapperte fort unb

fort, aber leiber festen il)r nur ber ipofrat äujuljören, benn 3Jcar=

tiniä, ber neben ^ba 5pla^ genommen !^atte, war mit biefer fct)on

in fo tiefem ©efpräd), baß er auf ba§ @efct)natter ber S)iden nidjt

"^ören lonnte. ©id) fo üernadjläffigt ju fet)en, tonnte ba§ fünf=

unöjWanjigjäljrige itinb nic^t bulbcn, fie erf)ob alfo it)re ^Stimme

nod) lauter unb würbe fogar witjig; aber ber ©raf, badjte fie,
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nein, einen |o öerjd)ämten Slubeter I)atte fie nocf) nict)t gelpbt,

nic^t einmal bic Stugeu Wagte er ^u i^r auf5Uid)ta9eu; aber bcr

©raf, benfcn toir, toie fonntc fie auci) nur üerlangen, baß er ju

i()r auiiel)e? §attc er benu jeljt nicf)t gerabe alle "^^Üngen nötig, um

bie uuuadjal^mlic^e ©ra^ie ju fct;en, mit melc^er baö (^ngelötiub

Sba i^ren 2:^ce ma^te? SBic appetitUc^ faf) e§ au§, lüenn fie in

bie !Laffen toarmeS Söaffer ftrömen lie^, um fie in bem (Süm|)=

dien p reinigen; tnie allerlieBft brct)te fie ben .^at)nen in ber

lllafd)ine auf unb ju, mie öerbinbtic^ uju^te fie bie 2:affe ^^u rei=

c^en; aä), er l)ätte fi($ auc^ bic Sutterbrötc^en, ben 3uder, ben

5lia-al; unb atte anberen Sebürfniffe üiel lieber Don i'^r reid)en

laffen, al§ Don ben fünf rcid) galonierten Wienern, bie fold)e§

umt)erbüten. Wd meieren klugen tjing er an if)r, an atleu it)ren

ä3en)egungen; unb 3ba :^ütte nid)t baä :pfiffige ^31äb(^en fein

muffen, vomn fie nic^t in biefem fpred)enben 5luge ba§ ©efüfjl be=

mcrft Ijätte, ba§ für fie in feiner 2?ruft leBte.

S)ie ©efettfd)aft mar nad) uub nad) größer gctoorben; ber

'^räfibent t)atte einige feiner jungen Siffefforen unb Üiäte mit=

•geBrad)t, einige funge Samen öon 3ba§ aSefanntfdiaft ^attm fid)

eingefunben, unb bie Q-reilinger mußten fid) alle, mit 2Iu§nat)me

bcr (Sorben, bie fid) fdjredüd) ennut)iertc, geftef)cn, baß fie feiten

einen fo gefetligcn, intereffanten 31benb üerlebt f)atten. GS fam

bie§ mot)! ba:^er, ba^ bcr ^rdfibent, ber ^ofrat unb 3^d)en aüe§

aufboten, um i'^ren neuen ©aft ju erl^eitern, baburd) mürbe bas

©efpräd) allgemein unb anjicl^cnb. @§ ift eine alte 6rfal}mng,

ha^ ber allgemein ancrfannte 2Bcrt be§ ©elicbtcn it)n in ben

5tugen feine§ 5Diäbd)eu§ nod) unenblid) reiäcnber mad)t, iijm

no(^ eine erl)aBenere ©tettung in il)rem ^tx'^en gibt; fo ging eg

auc^ Sba. S)er Umfang be§ ^iffenS, ben ^Jtartiniä im @ef^rä(^

mit ben ^JJännern an ben 2ag legte, feine intereffanten 9]Uttei=

luugen öon feinem iüatcrlanbe, Don ben oielen9ieifen, bie er ge=

mad^t i)atte, feine feine ©emanbt^eit, toomit er auci) bie Samen

in t)a§ ©cfpräcl) 30g, bie bcrbinblid^e Slrtigfeit, mouiit er jeber

jut)öxte unb it)r Urteil mciter au§3ufül)ren unb unbemerft fo ju

brcljen mußte, baß eö mie etwa» 33ebcutenbe§ flang, fein glän=

jcnbcr, Iebt)after 2Si^, ben itjiu bag immer rafc^er fortroUenbe
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@ej|jräd) entriß; bie§ attc§ getüann itjm bie 3ld)timg ber 5Jlän=

ner, ri^ bie ^n^m ber 2)amen p bem gldnäenben g-remben t)in.

Unb,3ba— fie war gang toeg ! SeineS^cbeu l^atten alten, feine

i^euexBlirfe nur i^r gegolten ; if)r .^er,^d)en |)od)te ftot^ unb frot)

;

tüo bie ©orben unb bie anbern greitingerinnen feinen turnen

Sbeen ni(i)t mc!^r folgen tonnten, ba fing für fie erft bie redite

©tra^e an; fie ^lauberte, toie it)r ba§ Sftofenfc^näBetdien getnad)=

fen toar, laäjk, fiiierjte in Sßi^ unb ©d)toanf, ba^ bem ^rä=

fibenten bor greuben ha§,^n^ aufging, roie geBilbet, toie gefclt=

fc^aftlid^ fein Äinb geworben tuor. @r nal^m fid) in feinem 6nt-

Juden öor, gteid) morgen ein SetobungSfc^reiBen an 53tabame

la Slruiaire ju fd)reit)en, bie itjm eine fo glänjenbe äBeltbame mit

ungetrübter Unfd)ulb unb 5^atürlid)feit erlogen ^abe. ®ie gute

5]tabame la S^ruiaire aber t)atte bief e§ Sßunber nid)t Betnirft;

jtDar galt ^baöonSanbeninben erften .^äufern ber Diefibenj

für eine fet)r feine unb anftdnbig erlogene junge S)ame; bod) toar

fie bort ernft, jurüdfialtenb, fo ba|, toer fie nic^t nät)er tonnte,

über i^ren ©eift toenig ober gar nid)t urteilen tonnte; nein, eine

anbere 2el)rmeifterin, bie reine ©eligteit ber erften, ertüibertcn

Siebe, t)atte fie fo freubig, fo feiig gemad)t, t)atte aüe Pforten i^re§

tiefen ^erjenS aufgefd)Ioffen unb ben 9tcid)tum il^re§ @eifte§ an§

2t(^t gelodt.

S)er ^ofrat tüax ein feiner 3iJtenfc^en!enner; Don ^Jlnfang, al§

ba§ (Sef)3räd) nod) nidit red)t fortlüoEte , t)atte er atte§ gett)an,

um e§ in§ red)te (SIeiS ju Bringen. 5iad)f)er aBer ^atte er fic^

äurüdgejogen unb nur BeoBad)tet. S)a entging i^m benn nii^t,

baB ber ®raf, je länger er mit bem fü^en ^auBerfinb fprad^, je

tiefer er it)m in ba§ geiftöotte S3eild)enauge fat) ,
je me^r fid) öor

i^m biefe jarte ^JMbc^en^aftigfeit, biefer reidie ©eift, biefe ]^ot)e

|)er3en§güte entfaltete, immer mäd)tiger ju i^r tiingejogen mürbe.

2öie geftern, al§ er il)m üon be§ 5)täbd)en§ geBilbetem (Seift, fei=

nen ftillen Sugenben erjä^lte
, fo öerfd)tt)anb aud) je^t nac^ unb

nad) bie 2Bel)mut au§ feinen 3ügen; eine rofige Saune, bie bie=

fem @efi(^t unenblid)en 9iei3 gab, ging an il)m auf, er tonnte,

ma§ ber ^ofrat Bei biefem Unglüdlid)en nid)t für moglid) ge=

t)alten ^ätte, fogar red)t Ijerälid) lad)cn, er tonnte — nein, ber

^auff. III. 6
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alte 5Jtann tcar felbft üerüebt in if)n, er ]at) ja öor Seligfcit unb

SieBe au§ toie ein öexftärter ^Ijmii).

^am übrigens ber @ra| bem ^ofrat n3ie ein 6!^eruB üor
, fo

l'at) in \t)m bie ©orben ben leibhaftigen Satan, .^atte fie fid)

bod) aEe erben!(id)e 531üf)e gegeben, i^m il)re Steigung ju it)ni ju

geigen; ^atte fie nidjt bie !(eincn Äalmucfenaugen aufgerifjen, ba^

if)r ba§ SBafjer barin auffticg, nur um it)m ba§ geuer ju jetgen,

ba§ für i^n ftral)le, l)atte fie nid)t aEe naiöen Äünfte aufgeboten,

um feine 5lufmerffamfeit auf ixä) ju äiet)en? Iber je^t faf) fie !tar,

bie f(eine, un^eitige Motette, it)re Äoufine, !^otte i^r ben I)errli(l)en

5[Raun tneggefd^nappt. Sie toarf oEen §a§ auf biefe; ^atte fie

fid) boi^ öorf)in fo tinbif d) gefteEt, al§ tonnte fie nic^t fünfe 5äl)=

Icn; fie felbft, o fie l)ätte fid) tonnen auf ben 'DJtunb fd)(agen für

bie S)umm^eit, ja fie fetbft ^atte offenbar ba§ 53täbd)en, tia^

eigentlid) noc^ ein3?adfifd) mar, ha^u. oufgereijt, ben (trafen ju

fangen. 2Bäre fie mit il)rer ^Jlnleitung jur 9toutine 3urüdge=

blieBen, ba§ J?inb t)ätte nie baran gebad)t, it)r ^Jluge ju bem

fdjönen gremben ju ergeben. So ba(^te bie Sorben.

^l)r ^omeran^enfarbiger Steint rötete fid) öor ^orn, fi(^ fo

l)intangefe^t ju fe£)en; l)atte ja bod), tnenn fie red)tbarübcr nad)=

bad)te, ber @raf fogar it)rcr gefpottet, al§ fie glaubte, etmaä re(^t

äßi^iges gefagt gu t)aben. 6y Juar baüon bie 3tebe geiücfen, ha^

je^t aEe§ gräulein l)ei^e, ma§ man fonft tr)ol)l aud) fd)led)tl)in

^DtamfeE genannt l)abe; man fprad) l)er unb f)in barübcr, unb

um 3ba einen Stid) ^u geben, bie jtüar üon ödterlidier Seite bon

altem 51bel mar, aber eine ^Bürgerliche jur 'DJlutter get)abt tjatte,

toarf fie bie mi^ige Semertung ein: S)ie gi'äutein fommen i^r

gerabe öor mie bie Spieen; es t)ei^e aEe§ Spieen, unb bod) feie

ein fo großer Unterfd)ieb jmifdjen öen ed)ten unb uned)ten, ba^

jebe§ .Kinb bie üeinl)eit ber ed)ten bon ben gröberen unterfd)ei=

ben !önne. Sie t)atte triumpl^ierenb über il)r Bonmot im 5?reife

uml)ergefel)en, bie l'lntluort be§ ©rafen machte fie aber fluten.

„Sie Ijaben red)t, gnäbigeS gräulein", ^atte er gefagt, „unb bie

ed)ten unterfd)eiben fid;, menn id) nid)t irre, l)ie unb ha aud) burd)

it)re i^arbe öon ben uned)ten, tt.ienigften§ l)abe \ä) mir fagen

laffen, ba^ bie ganj eckten gelblidjbraun auöfe^en." i^atte er
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auf il)re Bräunliche §aut anf^jirien tcoEen? S)ie ^eia'en unb na=

mentlid) bex .^oftat 'Ratten fo '£)ö^nifi^ baBei ou§gefe^eu! S)a§

SSetragen bee (Srafen , ber fie über S^Q öänjiid) ju iguürieren

f(^ten , beftätigte bie ^Jleinuug. ©ie Io(i)te Otac^e in ifjxn SBruft

unb jc^tDur fii^ mit ben fürcf)terlid)[ten ßibeu, baß ber Sadfifc^

feine ßroBerungen nic^t tüeiter fortfe^en foEe. ©ie roar aud) bie

erfte, Ujeldie aufftaub, unb treit e§ fc^on äieuilid) jpät toar, foIg=

ten bie übrigen. Dtein, e§ toar i!^r unerträglii^; an ber Zi)üxt

nod) mu^te fie mit anfel)en, n)ie ber @raf, toelifier fit^ auc^ öer=

aBfd)tebete, mit feinen ^liefen ^ha beinat)e öerje^ren tDoEte; fie

muBte l^ören, U)ie er ücrfprat^, red)t oft ^erüberjufommen. 3)er=

ad)tung§öDE toanbte fie if)rer Äoufine, bie i^re ^yreunbinnen jum

3lbfcf)ieb !ü§te, ben fRücfen, ftürmte bie Zxtppe i)'mdb unb fe|te

fid), mit ber ganjen 3BeIt äerfaüen, in i^ren äöagen.

,,ÖenIic^er 53lenfi^, ber ^Jcartiniä", fagte ber !:präfibcnt , al§

bie @cfettfcf)aft au^einanber gegangen mar, ju ^ba unb bem <!pof=

rat, bie nod) bei if)m fa^en; „fd)armanter 3[)bnf(^ ! mie gemanbt,

toie fein; fd)abe nur, ba^ er fic^ nicf)t auf§ bipIomatifd)e gid) ge=

legt t)at! 2Bie er aEe§ fo artig ju geben tnei^; mie er allem, aud^

bem 2ribialften, toaS unfere Samen fagten, mit einer @nge(§=

gebulb juljörte unb gutmütig ein glänjenbeS^rtdnteli^cn umt)ing,

menn fie etma§ S)umme» |}Iap|3erten. 6r märe eine toa^re ^ierbe

be§ öanbe§ , toenn er \id) bei un§ aufaufte. S)ie ©röfin 5larfteiu

mag iä) U)m aud) ganj toof)( gönnen, möi^te übrigens miffen,

mie meit er mit it)r fielet — ."

^ba, bie bem ßob be§ beliebten mit niebergefd)Iagenen5tugen

unb fliegenber 5Bruft 3ugef)ört t)atte, füllte bei ben legten SBortcn

nid)t nur einen ©ti(^ ins ,!per3, fonbern aud) einen leifen Srud
auf ifjr O^ü^c^en. ©ie merfte gleid), mo^er bie§ !am, unb begeg=

nete bem liftigen Sluge be§ ^ofrat§, ber itjr Sroft jutoinfte unb

ben alten 5pa|3a über feine ge^tfdjüffe auSjulac^en fd^ien. ^a, es

ftieg reiner, fü^er Süroft in i^r auf. 3^11^ f^e ^atte fi^on öon ber

I)ol)en 33erftettung§gabe ber 'DJtänner get)ört unb gelefen; fie

tonnte ba» ©prüi^mort folc^er Üteifenben, „ein anber ©täbtd)en,

ein anber 5JMbd)en"; fie erinnerte fict) an bie üpl^igen Otei^e ber

Slarftein, an it)re iyerfüt)rungö!unft, bie fc^ou fo mand)eö junge,

6^
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unerfaljvene ^JJtännerTjcrä Betl)örte, au il)i-e Unctitigcn ^ßerBiubiin^

gen mit bem $of , an ii^re eigene nid)t ganj ftreng ftiit§tä^ige

@eburt. SIBet toa§ iüottte fie benn? fie ttioEte ja gar nic^t an ba§

(^\M beulen, C^aub in ^anb mit bicjem 5Jlaun burd^S 2eBen pi

gcljcn, [ie moEte ja nur gelieBt fein, unb ba^ fie e§ \üüx, jagte

tt)r ii)r jtiiarfeS 5luge, \i)x ^n^, ba§ jebcn STou ber SieBe t)evftan=

ben l^atte. 316er fonnte biefe§ aEe§ nic^t benno(i) SSerjteEung

fein? 3ßcr jagte it)r, ba^ biejcr frembe ^Jlann jie ni($t betr—

9tein! Betrügen !onnte bieje§ ebte, reine (Sefic^t ni(i)t, bie

(Slut biejer 5lugen fonute nid)t täujd^en. ^^xof) biejer ÜBeräeu^

gung, bie [ie lt)äl)renb bem 3lu§!leiben gemann, ppjte fie in il^r

©djlaf^immer unb machte bort öor bem ©|)iegel einen !omijcE)en

Stnid^: „§abe bie 6t)re mi(^ ju empjel^ten graußjäelleuä, ©räjtn

öon^Iarftein", f|3racf) bie^JJtuttüittige, „t)kx ftei)t eine junge S)amc,

bie fic^ mit ^l^mn in ben ^ampf um ben fctiönen Sßoladen ein=

lajfen IniE, toelctjen ßure @j;3eEen3 al§ ©attel|)jerb an S^ren

2;rium)3l)magen Joannen möditen. ^ä) Bin ^tuar meber fo bid

nocE) fo gef(i)min!t al§ ©ie, aBer bennocE) toagt e§ meine äöenig=

!eit, gegen .^öc^ftbiefelBen ju ftreiten." '^oä) einen ^ui(f§ unb

bann Unterroddien unb (Strnm|)fc^en 'herunter unb mit einem

©a^ in ba§ meiere SSetti^en. S)ort ftrerftc fie ba§ 6ngel§!ö|)fc£)en

noc^ einmal au§ ber Sede l^erDor, marf ein Äupäub(^en nac§

bem ©olbenen 5Jlonb t)iuüBer unb ftüfterte: „®ute ^^iai^t mein

armer @mil; fd)lafe fanft unb träume fü§, träume aud) ein gan^

!Ieiu toenig Bon ^ha." ©ie fd)lofe feiig bie Singen unb legte fi(^

jurcdjt, moUte eBen Ijinü&ermanbern in ba§ unBcfonnte Sanb ber

S^räume, ba jd)üttelte fie ein jäl)er ©d)reden mieber auf unb jagte

fie au§ bem SBette.

S)em OBerlieutenant Bon ©djulbeioff l)atte bie S)emDnftra=

tion feiner guäbigen {yrau Tlama ju iDol)l gefatten, al§ ba| er

fi(^ burd) benerjten, äiemlid) Bebeutenben 5Durd)fatl, benerüBeraE

lieBer al§ öor ^räfibent§ .!pau§ crleBt l^ätte, aBf(^reden lie^.

Sm ©cgenteil, loenn er red)t barüBer nad)fann, fo fi^ien il)m

bie ©adje eine glüdtic^ere äöenbung genommen äu l)aBen, al§ er
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bälgte, ©c^on oft Ijattc er ja bon betn garten 501itteiben bei- Wäh=
d)en 9e(ejen, unb ba^ au§ 5JlttIeib Idäjt ßieBe tnerbe, ^atte er an

fid) felbft ex-fairen, ßiner feiner ^ameraben l^attc einen <g)unb

gehabt, eine :prac£)tt)otte englift^c ®ogge. S)iefer trar ber 9^u^

aBgefüf)rt toorben, unb toie e§ mit ben ^nöatiben ju gef)en pflegt,

ber .^err Sßriiber toottte S)iana bem ©i^inber geBen. ©djulberoff

afier Bat, öon ^itleiben ergriffen, um if)r SeBen, ert)ielt fie at§

©efct)en!, unb je^t läuft fie auf allen bieren fo gut al§ jubor; it)r

^erx aBer lieBt fie, mie man nur einen §unb lieBen fann, unb

ba§ alle§ au§ ^Jlitleiben! ©o fonnte auc^ i'^r SJtitleiben Batb in

SieBe berwanbelt tcerben. S)a§ fie aBer 5JlitIeiben fül)Ie, loar gar

leine ^xa^e. 2öar fie ni(f)t, al§ er bie berbammte 9[Rä^re nid^t

me'£)r erreichen fonnte, ganj Bleich mit bem ßopf ^um ^^e^fter

^^inauSgefa'^ren, aU tuottte fie burtf) bie STafelfdjeiBen Bredien;

^atte fie nid)t feinem 9to^ mit einem ^ammerBIid nad)gefet)en,

ber il)m beutlid) fagte, baß fie ben innigften 3lnteit an feiner }^a=

talität net)me?

®er erfte ^oup toar fotc^ergeftalt unglücfüd) unb bennoc^

glüdüd) aufgefallen; ber ätoeite follte um fo Brillanter n)erben.

5Jlama ^atte auf ^r. 2 im 6ro6erung§|)tan bie ungemeine 9Zac£)t=

mufil mit ben9iegiment§trom|)etem angegeBen, fie f)atte il^m noc^

einmal eingeprägt, toie er fii^ baBei ju geBärben fjoBe, unb enb=

lid) fi^ritt man an ba§ gro^e SBer!.

©djulberoff ^atte einige ^ameraben, benen aud) 9iolIeu bon

biefem neuen 2)on ^uan zugeteilt iDorbcn maren, in ein 3öein=

l^au§ gefül)rt, Itio fie ftd) güttid) traten, Bi§ ber entfc^eibenbe Mo=
ment fam. ^e näf)er e§ aBer an ^tüölf Ut)r ging, befto Beforgter

fallen fic^ bie greunbe an, benn ©d)utberoff ^atte, fie mußten

nic^t mie, einen fapitalen §ip§ Befommcn, baß er allerfei to(le§

3eug imtereinanber borBradjte. 2lBer bie Itälte brausen fonnte

i'^n f(^on 3ur 3Sefinnung Bringen, man Brac^ alfo ©d)lag ^\v'6V\

U^x auf, inef bie 9^egiment§mufi! au§ einem 35ierl)au§, n)o fie

fid) bcrfammelt l)atte, unb fort ging e§ bor be§ 5]3räfibenten >§au§.

S)a man borau§fe^en fonnte, ha% ^ha fd)on fanft entfd)lafcn fei,

fo rturbe pm erften ©tüd fein 9lbagio gelDäl)lt, fonbern ba§

raufc^enbfte go^'tiffi"^o , i^aä unter ben SEragonern 2;agn}a(^c
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ober SftebeiUe genannt lüurbc, lüetl bie a(^tf)unbert Dragoner aüe

5)lorgen mit biefem ©tüd an§ i^rem fanften 5Dbrgen^(i)üimmer

trompetet würben. 3u biefer 3iet)eitte festen bic smanjig S:rom=

Ijeter iljre .§örner, ^ofaunen unb 2;rom|}eten an, ber ©taB§trom=

Ijctcr ober, tüie er ftd) lieber nennen lie^, Äa:peEmeifter minfte,

nnb in rauf(^enbem @eid)metter, at§ moEten fie ben ^üngften

Xag, anblafen , tönte bie Sfteöeitte bnrc^ bie ftitte 5]litternad)t ju

bcm einfamen S5ettd)en ^ha§> unb medte fie au§ fußen S^räumen.

S)iefe 5Irt öon 5tttention mar i()r fo ungelDof)nt, ba^ fie öon 3ln=

fang gtauBte, e§ Brenne irgenbmo im 8täbt(^en, al§ fie aber na^=

f)er beutlii^ einige SÖaljer unterfd)ieb, fo mar fein 3tt'eifet me^r,

ba^ e§ eine 5la($tmufif fei, bie if)r gelte.

6§ mar !alt, fie Iiüttte fid) fröftelnb mieber in it)re feibenc

S)ede unb backte unter ben lodenben klonen nac^, ob mol^l ^]Jtar=

tinij auf fo unjarte Söeife it)r eine 3lufmerffamfeit ermeifen motte?

^Jtcin, ber Unglüdüi^e mu^te ja ber 3eit nad) jc^t in ber Äirc^e

fein; unb er, ber fid) in attem fo äartfüt)Ienb
, fo finnig Bemie§,

er fonnte nidjt biefe 2rom:peten ju Organen mäfjlen, um feine

©mpfinbungen auSjubrüden; in 2ßal3erd)en unb ^^oIonä§d)en,

in biefem rau^tönenben S)eibelbum unb ©d)nir!elbum fonnte

6mil feine Siebe nidit auSbriidcn.

Se^t fc^tüieg bie 9Jlufif, fie f)örte «Stimmen auf ber ©tro^e.

S)ie Offiziere l^atten ©(^ulberoff in ben(5d)ein einer (Stra^en=

laterne an eine ^Jlauer gelernt. 35erabrebetermeife fingen fie nad)

bem brüten Söaljer an: „.^err 23ruber ! ©d)uIberoff! mo ftedft

bu benn? 3d) glaube, bie Siebe I)at ben armen ^crl ganj bott

gema(^t!"

„3t^ Äameraben, mir ift fo mc^, fo mcf)", ftammelte ber be=

geifterte Siebt)aber, bem nur nod) ein S^eil feiner 9totte beifiel

unb jmar gerobe ber Seit, mctd)en er in feiner je^igen Sage mit

großer 3ßa:^rl)eit fpiette, „blaft, blaft", rief er bann unb fod)t

mit ben Slrmen in ber Suft, „blaft, o mären ba§ bie fd)mebifd)en

.^örner unb ging'§ bon l)ier gerabe in§ ^^etb be§ 2;obe§."

„äöie ber ^eia- Sicutenant befel)len", antmortete ber ©tab§=

trompeter, „frifd) auf, 5h-. 62, bie ©alobpabe!" Hub je|t ging

ber Sana bon neuem lo», baß atte i^iunbe in ber 5iad)barid)aft
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laut tourben unb bie5lnd)bai-ti fid) beflagteii, ba^ man i£)re3^a(^t=

rut)e ftöre. 3ba tüar fein SSörtc^cn be§ (Sei)3rä(^e§ entgangen,

unb ftc frf)ämte ft(^ orbcnt(i(^, bem §errn üon ©cf)uIberoff, ber

il)r gerabc nid)t öon ber emt>Tel)(cnbften Seite be!annt luar, biefe

^Jlufif 3U berbanfen. (?§ ji^lug ein lll)r, aU bie i^ünftler ab=

sogen, unb öon SbaS 3{ugen tpar oEer @(ä)taf getoidien. Sie

njarj fict) l^in unb ^n, aBcr e§ tuoUte iT)r ntc^t gelingen, benmo^n=

Befränjten @ott, ben Sc^utberon fo unjarterttjeiie üei-id)eud)t

^atte, äurücfiurufen. Sie ging not^ einmal bie 33ilber biejeä

'jlBenb§ unb ber legten Sage burd); burfte fie aui^ mit 9ied)t

^offen , ha^ fie i^m nid)t gteic^güttig —
S^er 33att? e§ ift xoat)x, er f)atte immer nad) i^r gefe'^en, aöev

ba§ Bemieä nur, ba^ aud) fie immer nad) il)m gefe^en t)atte; fonnte

it)m nid)t it)r tDieberI)oIte§ ^infeljen aufgefallen fein, fonnte er

nic^t beSmegen fo oft nad) i^r gefe^en l^aBen? — 33ei bem Sou=

|3er, \a, ha mar er t)inter iljr geftanben, ^atte, al§ fie anfliegen auf

ßiebe unb g-reube, tief gefeufät, aBer burfte fie bie§ au($ auf fid)

Besiegen? konnte i^n, ber fo nngtüdlid) fd)ien, nid)t fo nmni^eS

feufjen madjen*? — 9la(^t)er Bei bem Jlotitton, ja, er errötete, al§

fie it)n jum San^ aufwog, aBer etma nur megen i'^r? 9^id)t toeil

fie bie einjige mar, bie e§ magte, i^n aufjujieljen? — .^eute

aBenb, al§ er Beim Xl)ee ueBen if)r gefeffen, ba ^atte er oft fon=

berBare Sßinfe ü)X jugeflüftert: einmal, al§ man i^n fragte, maö
il)m an ber l)iefigen ©egenb fo anjiel^cnb fei, l)atte er il)re ipanb

unter bem 2;ifd)e gefaxt, fie gebrüdt unb iljr jugeflüftert: „^ä)

mei^ mol}!, bai-f e§ aBer nid)t fagen." 3ßa§ !onnte er bomit ge=

meint t)aBen'? @§ mar mo!^l BloBe ©alanterie gegen fie, al§ S)ome

be§ Kaufes.

(Sd)elm(^en ^ba mu^te e§ mol)l, ma§ e§ tnar, aBer fie Belog

fid) felBft, um immer mieber auf§ neue ju smeifeln unb ,^u l)offcn.

Sie liidielte fid) felBft au§ üBer iljren 3tt3cifel; „nein, ber i^of=

rat muB mir Beid)ten", fagte fie ju fid) unb floBfte auf bie feibene

2;ede, „ber muß Beid)ten; l)at er bod) fo ge^eimnieüoll getfjan, al§

(}aBe ber @raf fein ganzes ,^zx] gegen ilju auSgefd^iittet, ba toitl

id) fdjon erfahren, oB er mid) lie—

"

(Sinigc rafd)e, OoUeSriffe auf einer6uitarre unterBrad;en i^i
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©cIBftgcfpräd); [ie feilte fiel) im 35ettii)en auf, fie laufc^te; ein

fü^c§, metan(i)o(if(^e» SIbagio ttiurbe gefpielt. ^ba t)atte felbft

ettüa§ it)enige§ üimpern gelernt, fiefannte^inlängüci)bie(5d)n)ie=

xigfcit bicfe§ ^nftrument§, tüenn e§ o!^ne Segleitung ber ©timme

ober eiue§ anbern ^nftrumentS bie 6)efü{)te in mo^lgerunbeten,

bollcn ©ä^en au§brücEcn foEte; a'üer fo lt)atte fie biefe§ Snftiii=

ment nie fpielen gel^ört. (5:§ graute i^r üor biefen fiie^enben 2äu=

fen, föenn fie baran bacf)te, tt)ie fcfinjer fie feien, unb biefc öoUen

runben Älänge, biefe metobifc^en Etagen, bie ben ärmli(i)en fe(^§

©aiten entloät ttiurben! SBer tonnte nur in g-reilingen fo l^in=

reifjcnb, fo fü^ ffielen? ©ie f}uf(i)te fc^neEin bie^^antöffclct)en, jog

bie feibene^bntiEe um unb fd)lic^ fid) anS^enfter; follte^art—

Sa, toei^ ©ott! feine 3tmmer toaren noci) ^ett erleuchtet, bie

©arbinen inaren t)eraBgetaffen, aBer beutlid) fonnte fie ben©(i)at=

ten eine§ an ben fyenftern ?luf= unb 5Iött)anbelnben erfl^äl^en. 6§
iuar ^Jlartinij ; unb je^t getoann fein ©|)iel erft öolle Sebeutung,

je^t öerftanb fie ^ine ftüfternben 0agen, feine fe'^nenben ÜBer=

gängc, bie fü^e 5)leIanc^oIie feiner 3[JloII='Jl!forbe. @r f(i)liiieg, er

ftanb, fie fat) beutlici) feinen ©chatten, er ftanb i'^r gegenüber

am ^enfter. (Sin BebeutungSöoIIeS Sorfpiel Begann: „G toenn

er auc^ fingen fonnte, Jnie föftlid), ftiie n)unberfd}ön toäre e§",

ba(i)te ^ba, tjMk ftrf) tiefer in xijx ^JJlänteli^en unb fe^te fid)

an§ ^yenfter; i^r |)er5r()en l^oc^te öoE ßrtoartung. — @r fang,

eine tiefe, öoEe, flare 5Jtännerftimme trug eine§ jener :polnifd)en

^iationallieber tior, toie fie fcfion metjrcre ge!)ört ^atte, unb bie

jebe§ füt)lenbe .^erj burd) if)re ^nnigfeit, burd) ii^re fanften ^Ia=

gen fo tief anft)red)en; er fang, fie öerftanb fein ©i(Bd)cn öon

ben :poInif(^en SBortern, aBer bennod) fa^te fie ben ©inn fo gut

üU irgcnb eine |3otnifd)e ©d)öne; ac^, e§ toaren ja bie 2öne,

bie man auf ber ganzen 6rbe öerftel^t, bie Älagen ber Siebe, bie

fic^ nac^ bem geliebten ©egenftonbe fet)nt, bie um (Jrtoiberung

fielet, bie if)ren ©d)mer3 in ben ftüfternben Slönen ber 2ßel)mut

auölocint. 3;f)ränen ftürjtcn bem liebenbcn 5}läbd)en au§ ben

klugen, fie fd)Iid) \iä) jurüd ju i§rem einfamen ßager, 6mil§

2;öne begleiteten fie. 5£:ie geljetmniöOoEe ©tiEe ber ^fladit, ba§

rätfelf)aftc Seiben be§ intcreffanteu, uuglüdlid;en 5-)lanneä, fein
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Siebe atn:enber ©efang, ber ja t£)r allein in ber jc^tüeigenben

9Jlitternac^t galt, bieg atte§ eriüllte jie mit einer nie ge!annten

(5et)nfucf)t, es toar ein unau^iprec^tidieg, aber füBc§ ©e|ü{)l bcx

2Be^mut unb be§ (SlüdeS. ^a, jie war gelieBt; biefe lieBetoarmen

2;i3ne milderten e§ xi)x in bie ©eele, fie toax geliebt, toatjr unb

innig, tnie oud) fie liebte; fie preßte it)re toeidien ^änbc^en auf

ba§ Iaut|30(^enbe ^erj, auf bie entfeffelte 23ruft, rtio e§ fiebete unb

brannte, al§ '^abe ba§ bunfle ^cuerauge be§ ©eliebten ba§ n)at=

lenbe SSIut toie büiTen 3unber angejünbet. S5erfct)ämt, al§ fönne

er burcE) bie finfterc 5ftac^t, burct) it)re bicf)ten ^aloufien äu it)r

^erüberfe^en, öerpttte fie ba§ :pod)enbe_|)er5(^en, 50g bie 2)ecfe

bi§ an ben ^^tunb "herauf, ^reBte bie 2(uglein gu unb flüfterte

!^inüber in bie n)eict)en %'6nt feiner Saute nod) ein t)er3lic^e§:

„©^lafrao^I!"

S)ie Seute in ^^rreiUngen finb toie überall, es bergingen feine

ad)t 2;age, fo tüUBte jebe§ ^inb, baß ipräfibent§ S^a unb ber

reicfie 5ßoIe ein ^aar feien. S)ie greiünger ärgerten fii^ nur bar=

über, baB nmn i^nen Sanb in bie klugen ftreuen tuolle; ha^ bie

beiben Seut(i)en einanber öortjer f(i)Dn getannt 'Ratten, toar am
Sage; benn toie füllte ^Jlartinij an gleid)em Sag mit i^r anfom=

men, n)a§ fotlte er übcrt)aupt in bem obffuren i^reiltngen fo lange

tt)un? atg toeil er '^ha liebte, bie, ©ott toeife burd) toa§ für Äunft=

griffe, ben (Solbfifc^ in i^r ^le^c^en getodt t)atte. 'üßapa 5^räfibent

— nun bem fc£)n}efelte man ettnaS S3(aue§ bor, baB ber .^err ®raf

bocf) mit ßt)ren in§ §au§ fommen tonnte; toa§ ha beim 2f)ec

borging, ba§ touBte freiüci) jebermann, Ireil man '^ie unb ba fo

ein |3aar 9tefpe!t§|)erfonen baju einlub; aber toa§ bormittagS im

.gimmer, na(i)mittag§ im ©arten, aBenbS nad) bem S'^ee bor=

ging , ba§ muBte niemanb ; beten Werben fie nii^t miteinanber,

jagten bie Seute; ba fprid)t man too^t immer bon bem ipofrat

SSemer, ber fei ja "hinten unb born babci, baß ja nicf)t§ Unrect)te§

gefd)ef)en tonne; aber man mußte ja bon früher t)er, mie er bem

^Jtäbct)en alle lofen (Strcidje burc^ bie ^•ina.n faf) ,
je^t lüirb e§
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nid)t bicl aiibevä fein, ba fie größer ift. So utteitte bie 3BcIt; flc

urteilte aba noct) tüciter; ba§ ^Fcäbd)en, bie ^ha, tl)ut jeljt fo

jünöfcriid) unb fo jümpfeiiid) , al§> toäre fie in ber Sflefibenä eine

.5}e[taliu geiDorben, unb borliei- mar fie tüitb, auSgelaffen, trot^iig;

ha^ müBte ja ein @ott fein, ber au§ einer foId)en |)ummel ein

reputierlid)e§ 5Tcäbd)en jiel^en moUte. 5lBer in allen 2Jnftituten

ift man feit neuerer 3eit öiel |)fiffigcr getoorben; ha fagt man ben

5Jiäbd)en, i'tjr !önnt aUc§ ttjnn, ober l^altet Wa^ unb tretfiet e§

fein ; ba^er !ommt e§, ba^ je^t lauter Jiugmbfpicget au§ ben 3n=

ftituten fommen. ©onft !amen fie ein toenig affeJtiert, ein menig

frei nod) franäofifc^em ©d)nttt unb 2;on
;
je^t mei^ man ba§ ganj

anber§: ftttfam, feufd), cl^rBar, alle§, mag fie fein follten, finbfie,

ba fep fid)'§ nid)t, öoUtommen, trenn man e§ fo bon ber ©eite

fiel)t. .^ommt aBer fo ein '4>ole, fo ein ®raf 2Bei^nid)ttt)o{)er unb

SSaron Ttirgenban, fo Belualjrt man ben ©djein, unb bamit ^oHal

<Bo urteilten bie g^reitinger öon bem ebelften, Beften 5Jläbd)en,

ba§ in it)ren ^Jlauern mar; fo urteilten fie , unb mie ba§ SSöfe

üBeraE fdinetter um fid) greift al§ ba§ (Mute, fo mu^te unb

glaubte fc^on nad) at^t 2:agen bie ganje ©tobt, ma§ ein :paar

^Jlut}men Bei einer 2;affe Toffee au§gc^edt l)atten. Sind) üBer ben

Ijarmlofen ^Jlartinij erging ba§ nämlid)c (Serüi^t.

Seute mie bie g-rcilinger fönnen nid)t§ meniger leiben, at§

menn 531enfc^en unter it)nen umt)ermanbeln , Bon benen fie nidit

at[e§ üom 51 Bi§ 3um 3 toiffen, mol)er unb mo"^in, ma§ fie für

^(ane l^aBcn u. f. m i?auft einer nic^t ein $ferb, ober ein ^^saar

£)cf)fen, ober ein |3aar i^ufcn 2anbe§, fo ift er ein unerträglid)er

@el)eimni§!rämer, ber oEein ba§ 2}orred)t l)aBen motte, ba^ bie

Scute nid)t miffen foEen, ma§ an it)m ift. S)iefer ^ole ooEenbä

öerfünbigte fid^ auf bie imBertinentefte 3lrt an ^^reilingen. @r

fd)ien !ein g-rauenjimmer ju Bemerfen al§ 3ba; unb bod) gaB e§

tiiele, bie i^^m il)re 3(ufmer!famfeit ba unb bort Bezeigt :^atten; er

mar reid), gaB öiel @elb au§, unb boc^ tonnte niemanb fagen,

ma§ er benn eigentlid) im ©täbtd)en ju tl^un l)aBe. <3d)on fein

emfte§, Bleid)e§ ©efic^t mar itjnen mie ein öerfc^loffeneg $Bud),

ba§ fie gar 3U gerne burd)Blättert Ijiittcn; ba§ ift ein 23rubcr 2ü=

berlid), fagten bie einen, man fiet)t eä it)m an ber Ö-arBe an, ein
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5Jlen|d) oljiie ein günfdien ßeben^aii, fon[t toürbe er tDenig[tcn§

feine 2if(^naci)Barn mit feinen nät)eren S5cr^altniffen Ibelannt

mad)en, tüürbe aucf) in anbere anftänbige S^xki fommen aU nur

äu ^räfibent§. <Bo urteilten fte öon ^Jtartinij, ^udten bic %d}=

fein, tüenn fie öon il)m unb feinem S5erl)ältni§ jn ^ba f|jra(i)en;

barin tüaren fie afeer alle cinöerftanben , ba^ bcr '^H'äfibent öon

feinen S^crl^ältniffen boc^ ettuaS miffen muffe, benn er lächelte fo

gel)eimni§öoE, tüenn man tl)n tocgen be§ gremben anBot)rte.

Sttt unb jung !annte fialb ben fremben 6>rafen, unb üBeraE

lurfierte er unter bem Flamen „ber 5Jtann im 'DJionb", benn fein

geifter^aft Blcic^e§ ©efii^t, fein 5lufent!^alt im ©olbenen 'JJtonb

l)atte bem 23ol!§tt)i^ 3lnla^ ,5U biefem ©^jottnamen gegeben, unb

felbft 3ba, al§ fie e§ erful)r, nannte i^n nie anberä al§ ben

„5]tann im 93conb".

SBie eg übrigens ju gc^en ^jftegt, bie ärgften g^einbc 3iba§ unb

be§ trafen liefen fi(^ offcntlid) am menigften über bieg 2}erl)ält=

nig aug; ?5"rau öon Si^nlbcroff unb ^^fräulein öon ©orben fül)l=

ten fic£) big jum Sob belcibigt, aber fie hielten öffentlich an fiel)

unb fd)tr)icgen.

33eibe Ijatten fid) borl)er n^enig gefe'^en, benn fie toaren ettoag

über ben gu^ gefpannt; ber Sicutenant ©djulberoff l)atte einmal

einen ganzen äöinter ^inburd) bem gräulein bie ^our gemad)t;

bag SSer^ältnig !^atte fi(^ aber aufgelöft, man inn^te nid)t mie?

Se^t, ba fie in einem ©pital frant traren, jetjt nätjerten fie fic^

toieber, unb obgleit^ bag 5'i'äulein in it)rem ^erjen ber grau

öon ©i^ulberoff fd)ulb gab, fie fjabc ben ©o'^n aug i^ren ^le^en

gebogen, fo öerga^ fie bod) einftioeilen biefe i?ränfung, unt biefe

neuere beffer gu tragen ober ju räcl)en. S)ie g'i'ouen feljcn in

füllten ©od)en feiner unb öiel meiter alg jeber ''JJtann an i^rer

©tatt; fo !^atte bie ©orben balb toeggctjabt, baß bag llnglüd

begßieutenantg öor bemijaufe beg^^räfibenten, öon bem bie gan^e

©tabt fpra(^, too'^l nid)t fo zufällig fei, alg man eg erjötjUe, fie

l)atte burd) it;rc ilunbfd)after balb toeggetjabt, ha^ bie 'Jcad}t=
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mufü, öon bell jtnanjtg 9tcgiment§trom)3ctci"u autgcfüf)rt, nic^t

ben ©rafen, jonbcrn Sieutenant ©d^utberoff jum Urheber ^ab^,

bet tüte bie ^uben bic 5Jlauexrt tooti 3ci'td)o
,
|o bic ©tcintoätte

unb ®u§eifentf)oi-e oon Si^nS -^etäen mit 3infen unb ^ofaunen

l^afic niebcrBIafen tooHen.

5£)ie§ attc§ füt)lte fie rcd)t gut unb !al!ulierte, iüa§ fte ntd)t

lüu^te, fo richtig ^ufammen, ba§ fie über ben ganjen üioman be§

^errn öon ©djulberoff 9fied)enj(^aft geben fonnte. S)ie 5Jlama

be§ öerungtüdten SicBtjaberg , ber feit ber ^fladjtmuft! nur nod)

f|)röber be^anbelt trorben h)ar, mochte fie nun a^nen, ba§ bie

©oröen aui^ ein tocnig berieft fei, ober mod)te fie nur einen ge=

toiffen äJertoanbtfi^aftSneib äftiifi^en bem g-täulein unb ^ha tior=

ausfegen — fie befud}te öon freien ©tücfen bie ©orBen, teilte ii)x

mit, toaS fie Iru^te, unb lie^ fid) mitteilen, ma§ ha§ g-räulein im

füllen erlaufd)t unb erf|)ät)t t)atte. Übrigeng lebte aud) fie in ber

feften Überäeugung , ^artini^ unb ^ba ^aben fid) fi^on lange

gefannt, unb er fei it)r nad) ^^i-'cilingen nad)gefo(gt, benn öon

ben ndd)t(id)en Seiben be§ unglüdüdjen ©rafen al)nte niemanb

aud) nur ein ©ilbc^en, fo öerfd)n)iegen mor ber Lüfter be§ 9!Jlün=

fter§ in biefer (5ad)e.

UnBegreiflid) mar unb blieB c§ üBrigen§ fotöo'^l ber grau

öon (Sd)ulberoif al§ ber ©orBen, toarum ber @raf, ber bod) fein

eigener ^err fi^ien, nid)t fi^on lange Bei bem ^räfibenten um
Sba§ §anb gefreit l)aBe; fie, bie fi(^ fein anberc§ §inberni§ ba(^=

ten, fie, bie nur einen ©runb fel)en mottten, tooren einig barüBer,

ba^ e§ bem ©rafen enttöeber nid)t rec^t ernft fei, ober ha^ e§

fonft irgenbmo ein --^äfdieu l^aBen muffe. @o l)atten Beibe S)o=

men fd)on feit bieten 51ad)mittagen unb 5tBenben, bie fie Bei

Kaffee ober 2:^ee miteinanber juBradjten, falfuliert, unb immer

fd)icn el iljuen, fie ^aBen noi^ nid)t ba§ Siechte getroffen. 2)a traf

e§ fi(^, ba§ ein ^ammerl^err, ben g-rau öon ©c^ulberoff fannte,

burd) gi'eilingen fam unb ber gnäbigen 5-rau, Bei melctier ^x'äu=

lein (£orBen gerabe auf Kaffee mar, toäfjrcnb man umfpannte,

einen a3eiuc^ mad)te.

äßcffen bag ^erj öoll ift, bc§ ge()t ber 93tunb üBer. ©er

Äammerljerr l^atte faum feine XageSneuigteiten öom .^of au§=
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gc|)aiit, aU f^i-'au öon ©c£)iiIberoff au(^ auf 3ba unb ben (iirafcu

!am unb ben ^aunncr'^erru fragte , ob fie tool^t fc^on in ber Üte=

fibenj liiert gelnefcn feien.

S)er ^ammerl^err f)ord^te l^odt) auf 6ci bem 9iamen be§ @ra=

fen ^Dlartinis; „tcie ift mir benn", fagte er, „ift ba§ ni(i)t ber

|3olnifii)e ®raf mit ben brei 3Jtittiön(i)cn, ber unfere ©räfin 5lar=

ftein — ^a, tt)af)rf)aftig ! je^t fällt e§ mir erft ein, in btefer ©e=

genb, fagte man, toerbe er fii^ anfaufen, unb barum ift er toot)!

l^ier. ^iein, meine ©näbigen, mit ^^röulein ^'^aüonfSanben
itiar ber ^ote in ber Sefiben^ nid)t liiert, benn er iüar nod) nie

in ber SfJefibenj, toirb aBer bort jeben Sag erloartet; ba§ 3}cr]§ält=

ni§, ba§ er l)ier ange!nüpft fjat, ba fönnen ©ie fid) auf 6t)re bar=

auf öerlaffen, ift nur fo en passant, meil er öietteidjt nid)t§ ju

t^un !^at; nein, ber ift nicfit für bie ©anben!"

S)ie Beiben ©amen toarfen fiel) Bebeutenbe SSlicfe p, al§ fie

biefe ^ad)rid)ten ^örtcn; „Sie f|)rac^en öor^^in üon ber (Sräfin

Slarftein", fagte bie ©djulberoff, „barf man fragen, toie biefe
—

"

„Sie 3larftein miE il)n l)eiraten", tnarf berÄammerl)cia- leicl)t

!^in, „fie '^at e§ je^t genug, bie äöitme p fpielen; ber ^^o] münfdit

fie toieber öermäi)lt ju fe'^en unb p)ax foE e§, toeil ber gürft

üBerbrüffig ift, i^re enormen <5ct)ulben gu Beja^len, ettt)a§ 9?eid)e§

fein. 3)a fommt toie ein @ngel bom ^immel biefer ^ole in§

2anb, um fi(^ l)ier auäufaufen; er ift oon feinem @efanbten ber

9tegierung auf§ bringenbfte empfoljlen, benn man mac^t I)au|3t=

fäc^lici) toegen feinem Ol^eim, ber 93tinifter in f(i)en Sienftcn

ift, ein gro§e§ 2Befen au§ il)m. ßaum tjort bie 9(arftein üon ben

brei ^ittionen unb bem alten D^cim, ber i'^m einmal eBenfoöiel

l^interlä^t, fo erflärt fie mit fd)lDärmerifd)er SieBe (8ie fenncn

i^r lieBeöoUeg, al)nenbe§ ^er^), biefen unb feinen anbern. ^Jtan

ift l)ö^em £)rt§ fc^on getoöl)nt, il)rem 2:ro^!D:pf(^en nadjjugeBen;

unb bieSmal traf e§ ja üBerbie§ ganj lierrlic^ mit aEen ^planen

jufammen; furj, bie ©ad)e ift eingeleitet unb, fobiel id) toei§,

fd)on fo gut al§ riditig."

„Est-il possible, est-il croyable", tönte e§ Bon bem 9]lunb

ber erfreuten £)amcn; bie SorBen traute aBer bod) ntd)t fo ganj;

„ic^ !ann ©ie t)erfid)ern", fagte fie jum Äammerl)errn, „3-räu=
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lein öon Sanbcu, bie ©ie aus ber 9Jcfiben5 fennen iiiüjjeii, ift

jet)r liiert mit bem (Sraicn, unb icf) fürchte, id) fürchte, bie ©räfin

fommt ni(^t jum 3iet!"

„9ttd)t jum 3iel^" Ia(i)te ber Äammert)err, „ni(f)t ^um ^iel?

ba§ toäre boi^ furio§, man fpric^t ja in allen GercIeS öon biefer

S}erbinbung ; bie ©rdfin nimmt ätoar nod) feine ©ratulationen

an, aber i^r 2äd)eln, mit bem fie e§ ablef)nt, ift fo gut aU SSe=

ftätigung; unb tt)enn er aud) nic^t moUte, er mn^ fte f)eiraten,

benn er fann bod) nic^t unfern ^of bor ben ^o|)i fto^en. äöa§

toirb er aber nid)t moü.en'?! SSebenfen <Sie, bie (Gräfin ift fo gut

al§ anerfannt öon unferm ^of, l^at unleugbar me{)r ©emic^t aU
atte übrigen sujammen, ift fct)ön, blü£)enb, mac£)t ba§ befte^au§;

er tuäre ja ein 9carr, menn er nur ben leifeften öebanfen f)ätte,

fie au§,',uj(^lagen. Unb ^räutein ^ba? 5lun, ba§ foll mid) bod)

tDunbernet)men, menn bie fid) enblic^ einmal f)at ermeid)en laffen.

Unfere -Ferren in ber üteftbens fnieten fid) bie .^nie tounb bor

biefem 9JtarmorengeI; aber alleS fott umfonft getoefen fein, jtnar

er5at)tte man fic^ aller tei bon bem üiittmeifter bon ©porened; fie

foUcn aber gebrod)en l)aben, lüeil fie feine Siaifon mit ber 9{ar=

ftein erful)r. 5Zun, ©lud auf! Inenn ber ©raf bie ^al^m gemad)t

^at, bann pa^t er ju ber ©röfin, unb id) fel)e nic^t ein, toa» bie=

fe§ 3}erl)ältni§ fi^aben fönnte; bie @räfin 5tarftein mirb oI§ @e=

ma'^lin be§ ^^olen i^re 2iebl)aber nebenher aud) nic^t aufgeben.

5Dod) nia§ fd)n:)a^e iä); ^l)r Dnlel, ^fi-'äulein bon «Sorben, fann

^l^nen über biefe ©ac^en bie befte 5Iu§funft geben, benn id) mü^te

mid) fef)r irren, menn er nic^t bie §anb babei im ©|}iel l^at."

S;cr Sieiieinagen fuf)r bor, ber .Sammer^err em|3fal)l [ic^ unb lie^

bie beiben 2amcn in frol)em Staunen unb S^ermunberung jurüd.

„9Irme ^ba!" fagte bie ©orben fpöttifc^, „fo biel Dtoutine

tpft bu benn bod) nod) nid)t, ba^ bu (Sei'djmad baran finben

fönnteft, bie ,9iebenbci' be§ ©rafcn 53krtiniä ju fpielen. 5lein!

mie hüQ 2)ämd)en, ha^^ aljo in ber Oiefibenj bie Spröbe fo fc^ön

5U fpielen Jungte, aujjdjauen wirb, nienn ber gute 3Jtann im
''JJlonb, ben fie f^on ganj fid)er in Letten unb Sanben I)at,

IbennberamorosoBleiclnvanioso auf einmal morgen§berfd)tr)un=

ben ift, am nädjften '4>ofttag aber ein '4>afet einläuft mit ilarten,
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tüorauf ®raf ^Jlartiui^ mit feiner (Sema^liu, t)crtr)it =

trete Gräfin öon '.Harftein beutüd) ju lefen ift."

„^Ud)t mit @olb ift [ie 511 bejafilen, biefe 5ta(^rid)t", bemerfte

bie ©(^ulberoff mit triumpf)ierenber ^iiene, „unb um fo me^r

toitb fie fict) ärgern, ba^ e§ bie ©räfin Slarftein ift, benn biefc

\)üt it)r ja, tüie ©ie £)Drten, aud) ben ^erjigen jungen, ben 'Bpo^

renecf , aBgefpannt —

"

„©ie fennen ben <S:j)orenecf, gndbige f^rau?" fragte bie(5or=

ben, unb il)r gclblid)c§®efi(^t fd)ien tief über ettoa§ nac^juftnnen.

„2öie meinen Sol)n", berfid)erte jene; „lüie oft tüar er auf 3?e=

fud) bei un§ in ©d)uIberoff, at« er in ©arnifon in S^ranjotü lag!

5Jtid) nimmt e§ nic^t munber, menn er ^ba firre gemai^t §at,

benn too (ebt ein 53täbd)en, ba§ er, loenn er e» einmal aug^eid)^

nete, nid)t für fid) gercann!"

„.-^errlid), ba^S muB un§ bienen", fu^r ba§ gräulein fort; fie

fe^te auöcinanber, ba^ i'()r fd)eine, al§ i)übt ber ©raf boc^ etmo§

ju tief angebiffen bei ^4>i"Äfibent§, unb al§ tooHe er öorber^anb

ni(^t an bie Gräfin beuten; ba motle fie nun it)ren Dnfel, ben

ge£)eimen ©taatSrat öon Sorben, gehörig ^n-ä)jarieren,

unb fie fte[)e babor, baß ber Sraf bie längfte 3eit iw ^Pionb to=

giert tjaben merbe. 2tm beften märe e§, menu man bie 9larfteiu

felbft in t>TeiIingeu f)aben tonnte; boi^ fei bie§ bei biefer Sat)rc§^

jeit nid)t mol^t möglid); barum folle au(^ 3^rau bon ©djulberoff

©d^ritte tt)un. ©porenedf merbe it)r fd)on bie ©efättigfeit er=

meifeu, auf einige Sage t)iet)er ju fommen; feine ©ai^e fei e§, beu

Oi5rafen red)t eiferfü(^tig ju mad)en. §abe man biefen nur erft

baf)in, ha^ er ni(^t fo ganj auf bie ©dieinl^eiligfeit ^ba§ baue,

fo fei aud) im übrigen balb get)oIfen."

grau bon ©djulberoff umormte bie Stebnerin ftürmifd) unb

ergöuätc ben ^tan öoUcnbS — „unb menn ber ©raf au§ bem ^Tic^

ift, menn man bann fül^tt, ba^ man fid) bod) ein menig fcl^r |3ro=

ftituiert !^at, bann ift aud) meinisiieutenant mieber gut genug; aber

bann foll er mir fie aui^ nidjt netjmen, bie ftDlje ^iprin^cffiu, alä

bis ber -Oerr ^^a^a ^räfibent mit feinen griebrid)eborg t)erau§=

rüdt unb unfern ©(^ulberoff mieber flott mac^t. Um bie äümpfer=

lidic ©d}miegcrtod)tcr betümmere id) mi(^ benn nid)t fo biet, bie
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mag fef)cn, tüie fie mit meinem 5Jton[ieur 2;f)uiii(i)tgut qu§=

!ommt."

S)cr Sraftat, bex nod) einige ge'^eime 3lrti!el entt)ielt, n^ar

gcmad)t unb bef(i)tt)oren. ©ct)on nai^ gmei ©tunben ging eine

S)e|)ej(i)e üon gräniein bon ©orBen an i^ren Dnfel in bie 9lefi=

benj ab , toorin mit BetüunberungStoürbiger ^(ar^eit bargeffion

mar, mie bie 2;oii)ter be§ ^Präfibenten einen jungen ^olen in it)re

5te^e 5U jietien fu(i)e , ba^ man fd)on üon einer .g)eirat ,^tüii(i)en

Beiben f)3re(^e, unb ba^ fie nur bebaure, ba^ baburd) ber 9ie[ibenä

ein glän^enbeS .^au§ entjogen toerbe, benn 3ba fc£)eine barauf ju

befte'^cn, ba^ ber :polnif(i)e @raf fict) in g-reitingen niebertaffe."

5£)er SBrief, ba§ tonnte fie, fonnte feine 3Bir!nng nic^t ber=

fe'titen. Söenn aucE) ber £)l)eim=@el)eimerat ni(i)t baran gebact)t

i)ätte, bei ber eingeleiteten .g)eirat 3tt)if(i)en ^Jkrtiniä unb ber

Gräfin Slarftein feine ^anb im 'Bpid 5U t)aben, fo t)ätte i'^n bod)

ber le^te ^unft be§ $8riefe§ baju öermoc£)t, aEe§ aufjubieten, um
bie 9lieberlaffung be§ ©rafen in ^^^reilingen 5U hintertreiben. ®er

@eban!e, ha^ ein groBc§ <§au§ mel)r in bie ütefiben^ fommen

!önnte, mar begeiftemb für il)n. Unter allen <5terblicf)en fd)ä^te

er bie am !)ij(^ften, meli^e |)dufer machten; barunter öerftanb er

freilief) niii)t 3intmerleute ober 5Raurer, fonbern bie, mel(^e il)m

©c^ilbfrötenfu^pen, fette 5luftern, feine 3fiagout§, gute frembe

aBeine öorfe^ten, bie, meld)e regelmäßig einmal be§ 2lbenb§ %t)ü=

xm unb Z^oxt öffneten , um frol)e ©äfte bei fi(^ ju fel)en ,
^ol)e

(Bpkh arrongterten, !öftlid)e SSdtte ju geben mußten. ©ol(i)e

^äufermactier liebte ber alte ©orben, benn er toar ein alte§ 2öelt=

ünb unb ein feiner <Bä)xmdcx atter Selicen, fie mod)ten tot ober

lebenbig, öier= ober jmeifüßig fein, mo(f)ten ben ©aumen ober

ber 5laf e, bem Di)x, bem Singe ober bem Saftfinne fcf)meid)eln —
er mar ein Kenner, unb ba'^er mußte e§ in feinen 2GBünfcl)en lie=

gen, ein 2)reimillionen=(Sräfc£)en in bie S^iefibenä ju befommen,

©0 Ijatte if)n feine gemanbte dliäjk, ol)ne baß er e§ merlte,

bei allen fünf ©innen jnmal, nur burd^ ein paar fleine Söorte

gefaßt, unb fie burfte überzeugt fein, er fange ö^euer.

9hi§ bem {yrciljerrlid) ©d)ulberofff(^en ipalai§, ba§ für je^t,

in Ermangelung eine§ befferen, nur au§ einigen 3Jknfarben=
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ftü6d)eii kftaub, lief ein Sriet oB, ber feinen geringeren ^agel§=

Idrm, fein fcfjteäi^ereg §atto in bie atefibenj machen joEte, al§

bie ätuanjig Jrom^eter Ic^t^in, al§ jic bie Oteüeitte üor Sba§

fyenfter bliefen. 6r toar an Sc. ^^vei^errtidie ©noben, ben .g)errn

9lithnei[ter üon ^poxcmd, Bei Jpujaren 9h. 3, üBericf)rieBen unb

lautete loie folgt

:

„greilingen, ll.S)eä.l825

§err Sruber

!

^n meiner ©arnifon basier gel)t e§ eigcntlid) no(^ immer

fo lebem p tüie öorbem. S)a§ t)al6e S)u^enb 9ieit|}eitj(^en l^abc

ict) erf)alten unb jenbe ^ier ben SSetrag. ©ie jinb rei^t f(f)iranf

unb fe^en flott genug au§. S)en SdBel ermarte id) nocf) Beftimmt

öor ^Zeuja^r; bergig nid)t, ba^ ber ^orB, tote Bei ben Babifc^en

Dragonern , boBBfW fei. S)alt)ier Ijat fid) öor furjem auä) etmag

äugetragen, raa§ 2)ir, §err Sruber, öieEeidit auci) interefficrt;

bie junge Sanben ift mit einem ®atan f)ier angetommen, ber

it)r je^t täglich unb ftünblict) bie ilour fc^neibet. Segreife üBri=

gen§ nid)t, tüie fie baju tommt, ba man t)ier attgemein fagt, fie

^aBe S)i(^ fef)r fd)nbbe aBgemtefen. 5luf @^re, <^err Sruberl e§

tf)ut mir teib, aber ein^erl mieSu, ber feine üierunb^^manäigöieB'

fdjaften be§ 93bnat§ l^at, foUte ni(^t fo öon fid) fpreisen laffen.

©ottteft 5;u megen biefer 3Iffaire, roaS icf) fürS Befte f)ielte, felbft

einige 2Ö3örtcf)en entmeber mit bem neuen Äurtifan ober mit bem

gräutein fetBft fprei^en motten, fo ftet)t Sir mein Sogi§ äu2)ienft.

S)er junge .^err ift ein '^ole, ®raf öon 5J^artini3, foU fc^mer ©elb

^aBen unb frfjeint meine§ (Srad)ten§ ber angefüt)rte Seil, benn fie

tiat it)n in ber i?uBpeI, ba^ er meber linfö noc^ rect)t§ fann. ÖeBe

\vo^, grüBc alle l^ameraben Bei 5Zr. 1, 2 unb 3 unb öerBleiBe in

53rubertieBe bein gran^ öon ©cf)uIberoff,

!^ieutenant Bei Königin =2)ragoner."

5)ie§ mar bag ©cf)rei6en, momit bie g'^au öon Scf)ulberoff

ben 9tad)cgcift für ^ba Befc^mijrte. ^loä) mar be§ guten, unfd)ut=

bigen Äinbeö .pimmet rein unb Reiter, aber iubem es in ba§ reine

35(au be§ 2(tt)er§ l^ineinfa^ unb fid) beffen freute, 30g Süolfe um
äöolfe am ^orijont auf unb brotjte \i)x ftilleS ötüd ^u fut^en

unb äu 3crfd)mettern.

;^auti. III. 7
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2l6er ]o getoi^ bie f^i^etUnger aEe§ ju loi|fen glaubten, \o

lüu^ten jic bocE) nicf)t§. 6§ ift eine eigene 'Baäjc um bie Siebe, be=

fonbers uut bie erfte : e§ gcf)en fo jttjei 5Jfenfcfien uebeneinanber

I)in, ftiE bergnügt, ftiE feiig; fie feigen au§ U)ie Äinbet, benen

ettoa§ re(i)t t§übf^c§ träumt, unb einem anbem fäme e§ graufam

üor, fie aufjuiuetien. Sie ge!^en nebeneinanber !^in, f)3red)en öon

ben gleid}güttigften Singen unb beulen anba§, maS il)r ^er^ er=

füttt, fie Ujagen e§ nid)t au§äuj|)re(^en, unb boc^ berftet)en fie \iä)

fü gut burcf) bie Singen, benn fie tragen ben ©d)(üfiel jn biefer

3ei(i)enfpra(^e nebft SBörterbud) unb 5^ormenIel)rc in il)rem

treuen ^erjen. So mar e§ auct) bei ^Jcartini^ unb ^ba. Sie

mußten, ba^ fie fi(f) liebten, aber noii) l^atte ber @raf nie beutlic^

barüber gef|)roc^en, ud(^ l^atte il^m ^ba feine (Selegenl^eit ge=

geben, fii^ ju erfläreu.

S)er ^ofrat Serner fa^ bicfem altem l^alb freubig, l^alb un=

mutig 5U. 6r liebte bie beiben guten 2eutd)en, al§ mären e§ feine

eigenen Äinber, barum l^ätte er i^nen auct) oI[e§ @ute unb Siebe

gegönnt, eben barum fonntc er aber biefe§ öerfd)ämte treiben

nic^t leiben 6r toar fo l)alb unb Ijalb be§ (Srafen äJertrauter,

benn biefer l)atte it)m jo aEe Sage öon be§ 53täbd)en§ Sd)önl)eit,

feinem 9iei(^tum an ftillen Sugenten borgefcf)ma^t, l^atte i^m

geftanben, baß er glaube, ^ba fei it)m gut, aber babei blieb e§

au(^, unb S3erner mar ^u jart, bei bem ©rafen ben ^tppler ju

fpiclen. Sind) 3ba§ SSertrauter mar er; er fannte ja U)x .gjerjdjen

beinahe feit e§ f(^lug, er mu^te jebe Sd)attierung in iljren Siebe§=

fternen ju beuten, er fal) ganj beutlid) ben ©d)elm mit 5pfcil unb

SSogcn in if)ren Haren ^^upiUen, unb bod) mollte aud) fie nid)t

re(^t öoran; bod) tonnte er e§ il)r, al§ einem 5Jläb(^en, meniger

übelnel)men al§ il)m.

„51ein! mer mir je fo etma§ gejagt l)ätte", backte er, „bem

t)ätte id) mit giiQ unb 9f{ed)t unter bie ^lafe gelacht; ein polni=

fd)cr@arbe=Ulanen=3tittmeifter, mit bemOiang einc§ Dberftlicute=

nant§ in ber Sinie, unb magt nidjt einmal ein l^täb^en^erj, ba§

il)m getoogen ift, anjugreifen." (ir l)ätte mögen au§ ber .jpaut
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faf)ren, tueiiu er bavati bad)te, luie mau ju feiner ^eit gelebt unb

geliebt l^abc, unb Wie bie äi3ett in beu legten üja^r^eljeuben ftc^ fo

änberii fomite. VUber toie, tueim ']Jlartini3 au§ ©eminent)— ja

ba§ lüor ni(i)t unmöglich, e§ fonnte ©eiDiffenfjaftigfeit fciu, ba§

er fic^ ntd)t erftdrte; befanb er fid), ber ungtücfticfje junge ^JJiann,

ja bo(^ immer nocf) in bemfclben o^ftiinb, wie er tjier angefom^

men mar.

2;er J^üfter, ber je^t regelmäßig nacfimittagS fein 5)äp5cf)eu

I)atte, o^ne ba^ feine grau begreifen unb ergrünben tonnte, nio=

^er er ba» ®elb baju ^erbringe, ber ilüfter ^atte bem .^pofrat alle

5.Uorgen referiert, luie e» in ber 'Jtaclit jubor mit bem (trafen in

ber ^ir^e gegangen fei; er ^örte ^War, ha^ er feit neuerer Qnt
Weniger ftar! wüte, ba§ er aber befto mef)r Weine unb jammere.

G§ war ein eigene-3 3^ing mit biefem äuftanb; e» War fein ,3wei=

fei, ba§ ber ©raf jebe ^Jtac^t um biefelbe Stunbe baüon befallen

Werbe, unb boc^ fa^ man i^m ben Xag, über feine Spur üon

2Bal)nfinn an; nur feine jarte 23läffe, ba§ 3Bel)mütige, ba§ nocf)

immer in feinem SBefen öorfjerrf ci)te , fonnte barauf '^inbeuten,

ba| er förperlit^ ober geiftig angegriffen fei.

meinen Cfntfcf)luB, ben alten Srftjwifl um bie itrantt}eit fei=

ne§ §errn ju fragen, ^atte ber ."pofrat nocf) immer nicfjt au§ric^=

ten fonnen; je nä^er er ben jungen 5Jtann fennen lernte, je mel)r

"^(^tung er tägliii) üor feinem gebiegenen öf)arafter, öor feinem

ausgebreiteten 2Biffen befam, befto unzarter fc^ien e§ if)m, auf

biefem 2Sege in feine öe^cimniffe einbiingen ju Wotten.

Slber unabläffig üerfolgte if^n ber öebanfe, baß er öielleid)t,

wenn er ba» 9täf)cre über be» ©rafen ^ranff)eit Wüßte, tjelfcn

fonnte. <Bo faß er eine-j ^JJtorgeuy in feinem 3ii"i"ei', bem man
bie3iunggefellenwirtf(^aft Wo^l anfa^; berfiüfter l)atte imiöor=

beige'^en jum (Sc^na)35l)au§ ein Wenig bei i^m eingefproctjen unb

erää^lt, gefteru nacf)t fei ber frembe .§err fo jafim geWefen Wie

ein 2amm, aber geweint f)abe er wieber, baß ein Töpfer bie Apänbc

barunter l)ätte Wafd)en fönnen. 6r fann ^in unb fjer, wie man
bem ©el§:anni§ beifommen fonnte; ba flopfte e§ befd^ciben au

ber S^üre, unb ber alte Srftjwift trat ju i^m in§ 3iJ"nier.

Ser^ofrat fonnte ben alten Wiener wof)t leiben; er fd)ien fo

7*
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feft an feinem jungen ^er.u ju Ijängen, jdjieu ]u oüterUd) für

ii)n beforgt ju fein, ba^ man faf), er muffe i()n fdion feit^inbe§=

Beinen getannt unb gepflegt Ijabm; red)t erwünfc^t tarn erbal^er

gcrabc in biefem SIugenBlicf , Wo 33erner fo ganj mit ©cbanfen

nn feinen ^errn erfüllt toar. ®er ?llte tnar anfangt ein menig

in äJerlegen'^eit, tra§ er fagen fotCe, benn ba^ er nii^t au§ Stuf=

trag be§ ©rafen !omme, l)attc SBerner gleid) weggehabt. '>Raä)=

bem er fiel) in aEcn Gcien forgfdltig umgefe^en l)atte, ob nit^t

fonft irier im ^"nnier fei, trat er näl^er:

„^lit ßjtüfe, ^err -l^ofrat", fagte er, „nel)men <Sic e§

einen: alten Sienfttoten , ber e§ gut mit feiner .g)errf(^aft meint,

ni(i)t unguäbig, toenn er ein Söörtctien im Sertranen fprc(i)en

möcl)te."

„tlßenn c§ !eine klagen über beinen «l^errn finb, fo rcbe im=

mcrl)in frifd) bon ber £ekr tueg", fagte Serner.

„klagen? Sefu§ 5Jlaria, toie !äme id) bei unfercm iungen

§errn ju klagen; ^aBe id) il)n hoä) auf ben .g)änben getragen,

al§ er'g SSaterunfer nod) nid)t tannte, unb iljtn gebient Big auf

ben l)eutigen 2^ag, unb er l)at mir nod) fein unfd)Dne§ SBort ge=

geBen, fo Uja'^r ®ott leBt, ^eiT, unb ba§ finb je^t fünfunb^Wansig

3ial)re. Ütein, aBer fonft etloaS l)ätte id) anjuBringeu, roenn e§

ber .<perr ^ofrat md)t ungnäbig nel)men looUen. ^ä) tnei^, ©ie

finb meinet .^eiTu Befter ^^reunb in ^iefiger ©tabt, ja id) bai*f

fagen, im ganjen Sanb l)ier, unb mein ^err l)at mir bieg nid)t

nur 5et)nmal öerfid)ert; ic^ loei^ au(^ öom Lüfter, ba^ Sie

fd)ün feit bem erften Sag unfereg .^ierfeinS ettoag toiffen, ba§

©ie feiner ©eele lieber gefagt ^aBen, föaä ;31)nen ®ott loljnen

wolle —

"

„91un ja", unterbrach il)n ber ^ofrat, „unb bu tüittft mir er=

ääl^len, toie bein .g)err in bicfen unglüdlid)en 3uftanb fam, ba^

er alle 9tad)t Bon einer 91rt Bon 2ßal)nfinn Befallen tuirb; milift

mid) fragen, oB id) nid)t etma Ijelfen fönne?"

„3a, ba§ tooEte id)", fut)r jener fort, „aBer eine Slii Bon

3Sal)nfinn nennen ©ie ba§; id) üerfid)ere Sie, e§ ift ein 2Bal)n=

finn tion fo ed)ter 21rt, mie man fie nur im 5tofl.l)au§ finben fann;

aBer id) mill er^ä^len, Une er bajn fam."
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„5Rein ^en toar nicfit tion jef)er jo, Itite Sie il^n jc^t fetjen;

je^t ift er Bleid), füll, finfter, ft)nii)t tüenig unb lac^t nie, ge^t

langsam feine Strafe, unb toenn er allein ift, fo tneint er. 5lct)

!

©ie I)ätten if)n fet)eu fotlen, al§ noi^ bic gniibige ^rau (Gräfin

unb bie 3rräulein ©djtüefter leBten. i?eineu frifc^ercn, fräftigeren

jungen .öerrn gaB e§ in ganj ^olen ni(f)t mc^r; ba§ fprang, ritt,

tankte, foc^t, lieBte unb leBte, Ia(f)te unb tottte, luie man nur in

ber Sugenb fein fann. .deinen fcf)mucfcren Dffijier l^aBe i^ mein

Zaq,t nic^t gefet)en, unb e§ traten mir immer bie 2^räncn in bie

3tugen, toenn er tüie ein Hauptmann au§ ben !)imm[ifd)en ^eer=

fct)aren an ber Spi^e feiner ©(^mabron jur ^arabe 50g, föenn bie

Trompeter an unferm .^otel aufBIiefen, bie Ulanen if)re gaf)nlein

fenften unb ber junge öraf ju feiner gräutein St^trefter f)erauf=

lächelte mie berflärt unb feinen 2igerfd)immel baju tanjen lie^.

„©aS ging nun fo feinen guten ®ang, Bi§ ber 2eufet ben

^errn 5ßetter 9(ntonio nacf) 2ßarfd)au fü'E)rte. 5^a§ mar ein

©c^mefterfo^n tion ber i^-rau ©räfin ßjjellenj, ein fc^öner,

fct)mucter Italiener mit Braunroten äöangen, Bti^enben 5tugen,

unb tüenn er fprad), gtauBte man, er finge. 2)er mar eigentlid)

nur fomeit ^erauSgetommen au§ feinem fdiönen 2anb, um bie

gamitie feiner grau ^J^utter ju Befud)en, aBer et)e man fid)'§ Ber=

faf), na§m er S)ienfte Bei un§ unb BlieB, benn er fagte, e§ gefalle

it)m nirgenb§ fo mie in ^^oten; mu^ aud) fo getücfen fein, benn

mie fi(^ nad)'E)er ,^eigtc, er mar jum «Sterben öerüeBt in be§ ®ra=

fen Sd)mefter, bie junge (Bräfin ^reSäenj. ^m §aufe :^atte i^^n

jebermann lieB, aBfonberüd) aBer ber junge ©raf, mein .'perr,

mar i^m mit ü6ermenf(^üd)er gi-'^unbfc^aft 3ugett)an unb tf)at

i^m aEe§ , ma§ er ü)m nur an ben 2lugen aBfef)en tonnte.

„S)a§ ging nun lange ^eit gut; fein ^^tenfd) mertte, baß

§err Sharon 5lntonio bie junge ©rdfin lieBte; benn biefe ^attc

öiete 2ieBt)aBer, meiere groBe§ ©eräufd) unb 3(uffe^en machten;

ber Italiener aBer trieb feine Sad)e im füllen unb fom mo^I

Bötber an§ ^ki aU bic anbern; benn er fjatte, id) ftanb babei,

eine» 2^age§ einen fd^önen 53riItontrmg om ginger, ber aud> mir
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kfannt öovfam. ^ö^tit^ fa^teöraf G^mit feine .^^nub iinb fragte:

,2Bo I)a[t bu ben gting fjer?' @r oBer fagte Iäd)elnb unb gan;,

gelafien: ,23on beineT©d)tDe[ter.' Ttiin luu^te id), lüa§ bieStimbe

gefcf)Iagen Ijottc; ber ©raf fat) iljn mit einem fonberBaren S3licf

an, gaB i^m bie .^anb nnb fprad): ,3(i) t)aBe nichts bagegen, nur

fei i^r treu.' @§ Berging toicber ungefähr ein Stiertetjat)r, ba !am

mein ßerr auf einmal nad) <^aufe , mie ic^ it)n noc^ nie gefe!)en

f)atte; feine^lugen rollten unb Büßten fc^redtid), ^meimalfd)na(lte

er ben SäBel um, unb eBenfo oft marf er it)n n)ieber l)in. ^(^

fragte, tDog il)m märe, er aBer gaB mir gar feine ^Intmort, toaS

er fonft nie getrau l^atte; id) t)aBe nad)'^er ben ganzen .^anbel

erfaljren unb barf i[)n tDol)l erjä^^len. ®er ©raf mar an jenem

yiadjmittag in ein ^affeet)au§ gefommen, ba lam ein Dffi;^ier ju

il)m, na^m if)n auf bie Seite, geigte i^m einen 9ting unb fragte,

dB er il)n mo^^l fenne. S)er ®raf Befaf) il)n genau unb ertannte,

ba§ e§ berfelBe S^iing fei, ben feine 6d)tt)e[ter bem 5)iard)efe ge=

fd)cntt. Gr äußerte bie§ aBer nid)t gegen ben £)ffixier, fonbern

fragte nur, mol)er er ben 9?ing l)aBe; ber Dffixier fagte i^m, ba§ er

bicfen Oting an ^erfonen gefeiten l^aBe, bie bem örafen ^[Rartinij

nal^e angingen, er feie ba'^er gefommen, um xi)m freunbfc^aftlid)

3U fagen, ha^ er biefen 9{ing auf eine 8hinbe Bon ^labame Zxi^la

cnt(et)nt l)aBe, bie il)n Bom Italiener, feinem Setter, jum 5präfent

Befommen ju l^aBen Beliau^^te.

„^abame Sirijfa aBer tnar bie Berüd)tigfte ^urtifane ber

©tabt unb um ©elb p lioBen. 5£)er .^err (Sraf fragte ben Offis

,^ier auf fein ßl^renmort, aB aEe§ fi($ fo Ber^alte, unb nai)m il)n

auf feine 33erfi^erung fogleid) jum ©eEunbanten an. Gr fd)idtc

il)n mit bem 9?ing an feinen 25etter unb lie^ i^n fragen , oB bie

^rijfa benfelBen Bon il)m Befommen tjaW Ser Italiener ant=

mortete mit einem falten, einfad)en ,^a\' ba§ meinen ^errn nur

no(^ mütenber machte. Seiner ^yräulein Sd)n)efter mod^tc er

bae .^erjeleib nid)t antl)un, xi)x etma§ öon biefem SSuBenftüd p
fagen, unb Befd)lo§ ba'^er, ben treulofen 23etter fo Balb al§ mög=

(id) au§ ber Söelt ju fd)affcn.

„3n einem ©arten ber ^rafauer 25orftabt fd)offen fie fid)

gleid) ben ^Jlorgen barauf. 'OJtein §err mürbe an ber recl)ten
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©c^iilter leitet gcftreift; er aBcr, ber eine fid)ere .^anb '^attc unb

einen 9tuBe[ auf brei^tg ©cfirittc traf, f(^D^ ben ^Itarc^efc burc^

bie Sßruft, ba§ er feine ^ber mel^r jucfte. 9Jlan Brachte beibc in

bie ©tabt nnb maä)k mit bem ^tatiencr no(^ einige 3}erjud)e,

il^n tüieber jum ßeBen ju bringen, aber alte§ öcrgeBlii^; e§ Inar

jtoar nod) 2eben in ii)m, aber er lag ol^ne Sefinnung, nnb bie

3lr3te gaben gar !eine Hoffnung."

„9Jicin §err, ber ben ^errn 2}etter tro| feiner ©c^teditigfeit

benno(^ bett)cinte, mar fo um il)n beforgt, baß er fogar niä)t auf

feine 9tettung bebai^t Wax, fonbern fid) an ba§ Sterbebett be§

S5etter§ bringen Iie§. tiefer lag immer ofjne Sefinnung unb,

luie e§ fc^ien, Df)ne 9?ettung. ^ein ^txx \a^ bi§ lief in bie 9lacf)t

bei i^m; am @nbe gegen ^Voöi] Ut)r l^in in ber 5kc^t tüar nie=

manb mef)r zugegen at§ er, ämet ^^reunbe, ber S^sunbar^t unb id).

^Jlit bem Sdfslag ätnölf UI)r aber f(i)lng ber Italiener feine gräu=

Iid)en , bunfein lugen auf. @r ridjtete ficf) in bie §ö^e unb fa^

fid) im 3intmer um.

„Un§ atte ttanbelte ein ©rauen an , benn man fonntc glau=

ben, er fei fi^on geftorben, fo geftanben unb gtäfern tnar fein

SSlid. ©nblid) fa^ er meinen .^errn, toütenb riß er feine blu=

tigen SSinben bon ber burd)fcf)offenen3Sruft, baß bagSBIut l^erau§=

ftrömte. ,Maledetto diabolo !' brüllte er unb marf bem ©rafen

bie SBinben an ben^o^jf, fan! jurücf ouf bie Riffen, unb aU tnir

l^ineitten, um ilju ju unterftü^en, v)otte er feinen tnilben @eift

fd)on aufgegeben.

„5Jtein ^err aber toar bei bem fd^recfüdien 5tu($ be§ Soten

in Of)nmad)t gefunfen. @r fiel in eine lange ^ran!f)eit, au§ ber

et fo imglüdlic^ »ieber erftanb, mie Sie it)n je^t fef)en. 5l(§ er

aber au§ feinem 2öat)nfinnfieber, in nield^em er brei3Bod)cn ge=

legen, toiebcr aufmad)te, ba ging erft ber Jammer öon neuem an,

benn lt)i%cnb ber 5?ran!^eit ttiar er öoHenb§ ganj ,^ur $fi}aife gc=

morben. S)ie junge ©rdfin mar ein ^3aar Zaa,^ naä) bem trau=

rigcn 33orfall ^itö^tid) geftorben; man fagt arge Sadien in Söar=

fd)au, öon ®ift imb berglcid)en, bie aber ein alter Sicner nid)t

glauben bavf. S)ie gtau ©räfin 5)hitter, bie immer gefiec^t ^atte,

überlebte fie menige Soge, bann trug man aud) fie ju (ärabe.
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„®cr junge .^crr bernat)in bic§ ottc§ mit großer Ballung, alB

man ii)m aber einen 33rief feiner ©cf)n3e[ter brad)te, ba fam er

au§er fid), ]o ba§ Jüir fürditctcn, er fomme mieber öom SSerftanb.

„3ci) bermutc, bcr Staüener mar boi^ nii^t jo f(^u(big, al§

mir aEe glaiiBten, benn bcr ®raf Iic§ fid) auf fein ©rab füf)ren,

meinte bort lange unb rief mit fletjcnbcr Stimme in bie Grbc

l^inein um S5ergeBung. 5U§ id) in ber nüdiften ^aäjt neBen bem

^immer be§ ^ernr ^um erftenmal feit langer 3eit i'u!)ig fd)Iief,

tücdte mi(^ ein fd)rcdlid)e§ ©efdirei — e§ fam au§ feinem 3^'"=

mer — i(^ eilte l^inein imb fat) i^n in Sd)recfen unb äßatinfinn,

benn er glaubte , ber Italiener fei in feinem Blutigen .^cmbe 3U

i^m ge!ommen, l^aBe bieSBinben aBgeriffen, fie if)m an benÄo|)f

gemorfen unb fein Maledetto diabolo ba.^u gcfd)rien. 5)ht bem

©cf)Iag ein U^r ^5rte aud) fein äöa'^nfinn auf. 9IBer feitbem

!el)rte er jebe Tcadit mieber. 6r Befam megen be§ 5^ueE§ 35egna=

bigung, mu^te aber auf einige 3eit ftd) au^er SanbeB BegeBen.

„2)iefe SBeifung !am ermünfd)t, benn bie ^Irjte rieten p 3ei-

ftreuung burd) eine 9icife. 2lc^! mir fahren je^t feit einem ^d)X

burd) ganj Guro|)a, unb bennod) fe^rt fein 3uftanb jebe 5^ad)t

iüieber. ^c^ glauBe nid)t an ©cfpenfter, -gicrr, aBer oft ift e» mir

bod) aud), al§ f)aBe mein .§err red)t unb ber feiige ^err 3lntonio

folge im§ auf ben ^yerfen. 3in 9^om, too^in mir auf unferer 3rr=

fa^rt lamen, entmifi^te er mir in feinem 3tnfa(I unb lief in eine

Äir(^e; toie e§ nun fein mag, öon ba an Bet)au)3tet er, ber ©^ju!

fönne nii^t ju i^m Tjcrein, menn er am 9lltar fi^e.

„äßer mar frotjcr 0I5 id) über bicfe§ 5(u§tunftsmittel ! 3tBer

aud) nid)t jebe .*^ird)e trar i^m rcd)t, Batb ift fie ju gro^, Balb ju

flein , mie e§ fo mit franfen Seuten get)t. Apier get)t es nun un=

begreiflich gut. S)ie ^ird)e Bet)agt i^m mie Beinahe feine, unb feit

ad)t ober je^ 2;agen I)at er gar ni(^t me'£)r gemutet, fonbevn nur

gemeint."

Ser alte Siener l^atte, oft unterBrod)en bon bem <&ofrat, feine

6r3df)lung Beenbigt; ferner tonnte faum feine ÜJü^nmg jurürf^

l^alten; es moüte il)m ba§ ^n^ aBbrüden, ba§ ein 5}^enfd), fo

fc^ön, mit allen (SaBen be5@lüde§ fo rcid)lid) t)erfe"^en, mit einem

3d)lage in fo namenlofeS Ungliid ftürjen foltte. Gr mar t)oU
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6ifer ju t^clfen, abn li)eld)en 3Beg tonnte man cinid)tagen, um
bem ©rafen feinen fc^recttic^en äßatjn ju bene'^men'? 2Barcn

nitfit gemi^ oUc^Jlittel fdion öeriu(i)t morben, i^nju Reiten? Gr

fragte ben ^^lUen , moju er i^m ttet)ütfIicE) fein tonnte bei biefer

oad)c.

S)er alte SBrftämifl läcfiette ge^eimni§t)ott bor fi($ t)in unb

begann bann: „2Benn ic^ rccfit gefetien ^abe, fo ift mein .^err auf

bem beften 2Sege jur -Leitung unb ber .^err .^ofrat tonnen al§

^Irjt babet bienen. Sor attem muß id) um SJer^eil^ung bitten,

menn id) etttja nid)t red)t gefet)en I)ätte; einem alten 2)iener, ber

nur für ba§ äöofjt feineS Ferren bcforgt ift, fann man ja fc^on

etma§ äU gut t)alten. S)er .^err Dnfel be§ ©rafcn, ein fteinrei=

{^er ^Jlann, ber je^t anc^ ha§ 3}ermögen be§ ©rafen üermaltet,

l^attc mid^ mit reid)li(^en 5JlitteIn tierfc^en, baß id) jeben berü^m=

ten ^Irjt um 9tat fragen !onnte. Überall, tno^iu mir famen unb

un§ and) nur jmei Sage auffiielten, befragte ic^ glcid) bie 3(rjte;

bie einen mottten bie§, bie anbern jene§, ma§ man fd)Dn oft |)ro=

btert l)atte , bie meiften aber rieten Steifen unb ^ei-'f^^euung.

„^n einer f(einen beutfi^en Stabt, mo ic^ gar feinen ^Ir^t

gefud)t l^dtte, traf ic^ bur(^ Quiaü. einen in unferm 2Sirt§!^au§;

eg mar ein tieiner, alter Wann mit einem fingen @efid)t, ba§ mir

fogleid) 9}ertrauen ju i'^m einflöBte. (?r gab nii^t gteii^ eine

5lntlt)ort, fonbern betrachtete ben brauten in feinem 3ii[tanb,

aber bon i^m ungefef)en. ®en anbern 2!ag fagte er ju mir:

,.^öre, Sllter! bein ."pcrr ift unfieilbar, menn it)n nic^t t'iebe l)eilt;

unb jtoar red)t innige, marme Siebe p einem 5Jläb(^en, bag fie

ermibert. -Ipat it)n erft einmal eine red)t gefaxt, fo ift e§ unjmeife(=

t)aft, ba^ fein 2Bal)nfinn fic^ jerftreut unb nad) unb nac^ öerge^t.'

„®iefe 5tad)rid)t mar mir nun bon 5lnfang ein2)onnerfd)lag,

benn id) mu^te, mie toenig er fid) au§ ben ^Taacn.^immcrn nmc^t;

menn er burc^ Siebe get)eUt toerben fott unb burd^ ni(^t§ anberg,

fo ift er berloren, backte id); benn mo fott er fi(^ oerlieben'? 6r

ging an feinen Crt, mo fd)5ne 5)täbc^en maren, in feiner Stobt

mottle er über einen ober jmei 2age bleiben; furj, biefer 9tat

bracfjte mi(^ erft red)t 3ur Sßerjmeiflung. 5(ber benno(^ fd)neb

id) e» trculid) bem alten ^errn Onfet.
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„S)iefem ahn leuchtete ba§ Sing ein; er icf)i:icB mir, er IüdUc

feinem ^tcficn eine reifte gute Partie jncf)cn, nnb mir joUcn cinft=

tüetlen i)iet)er in§ — jd}c gct)en.

„.g)ier in lyreitingen gefdial; nun , toa§ ici) für meine ©eele

nid)t für möglid) gehalten f)ätte; er blicB bor öierje^n SLagcnBi§

nod) elf Ut}r auf bcm 35att, ba^ id) il^n fogar abrufen mu^te;

nai^ ber Äiri^e gel)t er tüieber auf ben SaE, U)a§ er in einem

^ai)X nie getl^an, unb fommt ganj ftitt fetig nad) .^^au§. ©leicf)

ben anbern ^Jtorgen top er mid) ba§ 2ogi§ im ©olbenen 5Jlonb

auf öier 2öo(i)en BeftcIIen, id) glauBte, mir foEe ^Jören unb <Se!^en

öerge'^cn; er merfte and), ba^ id) mid) fo bcrtounbere, unb gab

öor, ta'^i i^m bie .^ird)e fo h)o^I gefaEen l^abe. ^ber toie i(^ au§

unferem mittleren 3iwti^ei; einmal t)inau§fd)aue, toerbe iä) in

bem ''öan^ brüben einen @ngel gematjr, ber fo l^olbfelig l^erüber=

Idc^ette, ba^ mir altem ßerl ganj föarm um§ -^erj mürbe. S)a

ging mir bcnn ein 2id)t auf ! Si^on auf ber §erreife l^atten toir

biefe§ ö'i^äulein gefeiten; auf bem S5aE tüor fic au(^ gemefen, unb

tagelang fc^aute je^t mein .^err l)inter bem S5ort)ang nad) bem

-<}en[ter im |)auy gegenüber.

„Unb ba§ ift nicmanb al§ bie lounberfd)öne g-röulein ^ba;

meinen ©ie, mein ^err feie frül)er in ®efeEfd)aft gegangen? 3it

feiner (Seele, oBgleid^ ic^ für jebe ©tobt eine .^onböoE Gmpfe!^=

lung§briefc Ijattc; aber iä) miE bie S^affe S^ee mit Söffet unb

©tiel aufcffen , bie er feit einem ^a^x in @efeEfd)aft getrunfen

l)at, unb feit er in§ ,^au§ ^^inüber fommt, get)t er aEe 3lbenbc,

bie ©Ott gibt, ^um Z'i)te I)inüber.

„©eit ber 3cit lä^t aber aud) fein ^uftanb me'^r unb me^r

nai^; er rafet gar nid)t meljr, er rilltet fi(^ nii^t mel)r auf; er

Bleibt gonj rul)ig am 3lltar filjen unb meint aber nur befto mel)r.

^ä) l)atte eine ^-rcube, al§ id) bie§ bemerfte, ba^ id) bem alten

S)oftor auf ber SteEe mein ^^ah unb (Sut gefdjenft l^ätte, bem

(Jngel§fräulein aber, ba§ bieg Sßunber bemirfte, möd)te id), fo

oft id) fie felje, öor :purer 'i^xcnht ^n oüBcn faEen.

,,2Benn e§ nun ©otte» 2BiUc märe, ba^ ba§ g-räulein meinen

öerrn liebte, ac^, ba märe il)m gel)olfen, fo gemi^ id) feiig merben

mitl! Unb menn fic nic^t fdjon einen anbern l)at, ber fann il;r



Gmils Äummer. ^07

ja hoä) getoi^ ud)i jcin. Saffen ©ie il}n nur Iricbcr einmal ^u

roten SGßangen fommen, laffen ©ic if)n nur ein lüenig Iäcl)dn mic

frül^er, laffen ©ie i^n erft einntal föicbcr in bie Uniform fd)Iu)Jieu

[tatt bc§ IdjUiarjen 3CU95 , ba§ er antrat, — ha mu^ er ja einem

Wühd gefallen, unb tüenn [ie einen 9JIarBeI[tcin in bcr Sruft

t)ättc ftatt eines ^erjenS. Ü16er ba§ 9}ermögen tt^ill \ä) gar nid)t§

fagen; fe^cn ©ie, ba ift ba§ ^eriiid) eingeriditete Apotet in 2öar=

fdjau, ba finb bie ©iiter fRati^fa, ^JlartinijoU', bo i[t ?ylaji3=

l^of, ba -"

„2a^ gut fein, SUter", Bat ber .ipofrat, „mit einem boDon

lönnten toir famt unb fonberS aufrieben fein. ?Öa§ beinen ^erni

betrifft, fo glaube iä) felbft, ba^ er ba§ f^räutein gerne fieljt; mic

ba§ gränlein über if)n benft, U^ei^ id) nid)t fo genau, bod) fann

fie liju nid)t übel teiben. S)a§S)ing mu^ fic^ übrigen« balb geben,

glaube mir. |)at bein .^err ba§ ^räulein rec^t öon .^crjen lieb,

fo fott er, merfe n)oI]I auf, fo foll er e§ it)r fagen; id) meine, idi

fönnte bafür ftet)en, ha^ fie nid)t 9iein fagt."

S)er alte Srftättiift mar außer fid) öor 0-i"eubc, aU er bies

l)örte. „5tun, ba§ mu^ ma'^r fein, menn fii^öernünftige^Jlenfi^en

miteinanber befprec^en, gibt e§ ein ©tüd; mein iperr fott brau,

foll .^o(^3eit l^aben unb mieber fröl)lid) fein, unb ber alte 3?rtt=

jtoifl mitt fupl^eln, unb att fein öicrjigjäl^rigeg S^ienen fott um=

fonft fein, menn er nid)t, elje ad)t 2^agc in§ ßaub fommen, bcu

.^errn ©rafen auf ber red)ten g^^^'^e ^at."

„5lber meinft bu aud), bu berbienft bir beim alten Cntcl

©auf, menn bu ben .^errn 5^ebeu üer^eirateft? 5I)a§iyränlein ift

eigentlich bod) leine red)te ^Partie für einen |3olnifd)cn ©rafen —

"

,.2Birb ii)m tr)ol)l an ein |3aar ^unberttaufenb 2:i)aler me^^r

liegen al§ an ber gefunben 2}ernunft feinc§S5ruberfol)ne§? 5lein,

ber alte @raf ift ein räfonabler, nobler §err, ber nid)t auf fold)c

©ad)en biet fiel)t. ,5)lai^e mir meinen (?mil gcfunb', l)at er ju

mir gefagt, al§ mir abful)ren, ,bringc if)n bcrnünftig jurüd ä tont

prix'. S)a barf man ja mo'^l aud) eine .^eirat ba^u red)nen! Unb
überbie§ befümmern mir un§ eigentli(^ nid^t febr öiet um ben

alten ^crrn; ber junge ©raf ift cigentlid) fein eigener .^err, unb

ber €nfel X)üt xi)m nid)t fo öiel ju gcftatten ober ju Verbieten.
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S)od) Beffex BleiBt Beffer, itnb ba§ bex 3Itte mit ^reuben feinen

©cgcn gibt, bnfiir fte^e icf)! ^c^, lt)enn er nur ba§ liebe Sngel§=

finb felbft feigen fönnte!" S)em alten ^Jlann fc^ien bcr 5)lunb ju

tüäffcrn ; er bat bcn<^c|rat noc^ einmal, rcct)t äu |orgen, unb ging.

§tx fül^t ßttntv.

%U SBrttjföift fort mar, fct)Iug ber ^ofrat ein ©c£)ni^pd)en

na(^ bcm anbern in bic Suft. @r ^atte fiel) ja feine ^er3en§=

freube öor bem fingen 5llten ni(^t merfen taffen biirfen, nnb boc^

^ötte er bem alten üermittertcn ^ßolacien um ben QaU fallen

mögen, fo rec^t in§ ©(Jimarje feiner ©eele !^atte er mit feinen

5p{än(^en getroffen. „6in fapitaler J?erl, bcr 25rftämifl", bai^te

ber -§ofrat, „ot)ne ben mären mir boc^ famt unferer ftitten 2iebe

unb unfercn ge'^eimen ^^Iänd)en ganj unb gar ben ^a^en. S5eim

alten O^eim f(i)eint er einen ©tein imSrett ju l)oben, unb ni(^t

nur fo einen Sauern ober laufigen Saufer, mie man üon ber alten

S^reffenrorffeele glauben foHte, fonbern einen gemici)tigen 5Ro(^en,

ber bcm ganjen feinblicl)en §of , ber Königin 9larftcin unb bem

©taat§fe!retär ©|)ringer mit feinen Sötnfeläügen ein berbecEteg

unb entfd)eibenbe§ ©c^ai^ geben foE!" (5o maren be§ .!pofrat§

©ebanfen ; e§ mar il}m babei fo feberleid^t unb ftolj ju ^cut, mie

einem Äanbibaten , ber fein te^te§ (Jjamen im sRücfcn unb bor

ftd) bie 9lu§fi(^t auf eine fette ^^farre ^at, mo er mit ^^rau(i)cn,

5pferbcf)cn, ^nbc^en, Äüf)cn, ©c^afen unb <ScE)meinen mitten

unter feiner lieben ^^aftorall)erbe refibieren !ann. ^a, e§ mar il)m

fogar ein menig gijttlid) p 3[Rut, als ^ätte er Stangen, 3auin

unb Xrenfe ber äßelt unter ber gauft unb regiere an geljeimen

©c^icEfalSfäben ba§ 2o§ be§ ©rafen imb feiner ^ba.

'^llle öeute blieben auf ber ©traße ftel)en, al§ SSerner borüber^

lam. ^'Ran fannte il)n fonft al§ einen lieben, freunblicl)en 9Jtann,

bcr gerne jebermann grüßte unb ^ier unb bort mit einem fprat^;

aber l)cutc — nein, e§ fa^ ju pofficrlid) an§, mie ber gute, oltc

.^err öor fiel) ^in 'ipxaä) unb läd)elte, alle ^Jtäbc^en in bieSBongen

Iniff, allen 5!)tännern juminftc, unb ein ^aor 2?cttelbuben, bic

[id) am ^brlte prügelten, einige ©rofdjen fd)entte, ba^ fie fic^
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einen Dergnügten Zag, machen möditen. 5£)en ^läfibenten traf

er auf bcr treppe; er Bot i^m einen guten 5Jlorgen, fcf)üttette i^m

reci)t trcul^erjig bie .g>anb unb ba(i)te jict), wie fid) »ot)! ber 9llte

freuen loerbe, toenn ber ^oInifd)e fyreier angeftiegen fontme, um
fein c^eleiblid)e§2öc£)terd)en ^u freien. „''^(IteGjjellenä", n)if)3erte

er iljm in§ Dt)r, „au§ ber Jpcurat be§ '.^oten mit ber ©räfin 5(ar=

ftein lüirb — ni(^t§." — „^]ti($t§'?" fragte ber ^räfibent mit

langem 6)efid)t. „^lii^tö? tjat 6r 3kd)rid)ten, a3erner? .^atetiDa

ber A^of anbere 9l&fid)ten mit biefer S)ame?"

„2öa§ bcr §of! waS ber <3taat§minifter!" Iad)te ber ipofrat,

,,e§ gibt nod) ganj anbere Diplomaten at» bie .Iperren in ber

9iefibenä! ^Jleinft benn bu, toenn fo ein echter, feuriger 5pote

liebt, ba| if)m bas ^emx au§ ben 5?ol^Icnaugen l^erauSpfuljfer't,

er n^erbe erft öor bcm StaatSjefretär ben öut aBjie^en unb

fragen: ,(£rlauben ©ie gütigft, motten 6m. ©naben mir einen

©egenftanb für meine jdrttidjen ^Kngungen refommanbicren'?'

9tcin, ^eiT 33ruber! 5luf 6t)re, mir ^aben ha^ anberg gehalten

5tnno ac^tunbaditjig, unb tc^ mag e§ bem guten, reid)cn jungen

nid^t üerbenfen, mniu er e§ and) fo mac^t." — „2ßie, fo toäre

ber ®raf in eine anbere öerliebt?", unterbrach i^n ber -^rafibent.

„3}erliebt, mie id) fage, unb für bie ©räfin fo gut mie öer=

loren." — „6t, ei", fagte ber ^röfibent mit einem fingen ©e=

fid)t, inbem er bie Ringer an bie 5^afe legte, „fie^ft bu, ba§ ^abe

iä) mir neulid) gleid) gebad)t, ba^ ba§ 9tttocf)ement an bie ljol)e

5ßer-fon nic^t fo gar gro§ fein muffe. 5Du mei|t öon ben 2luf=

trägen, bie mir in einem i^anbfdjreiben be§ ©taatsfefretär§ 3U=

tarnen; id) x-id)tete mid) mit aller ©emiffen^aftigfeit und) meiner

ä^orfc^rift unb bohrte il)n juerft über bie l^iefige (Segenb an; meiß

©Ott, id) meine, bcr ^Dtenfc^ mirb mir närrifd}, lobt unb JJreift

bie ©egenb bi§ an ben ^immcl, l^at in hm öier^e^n Sagen, mie

er mid) berfidjeii, mit feinen fc^arfen klugen Solalfdjönljeiten

entbedt, bie if)n unmiberfteljlic^ an^ietjcn unb feffeln, ja fogar

unfer gute§, el)rlid)e» ^rcilingen, ha§i nun in meinen klugen ebtn

nic^tg 2lpparte§ ^at, liebt er fo, ba^ il)m bie l^etlcn S^ränen lie=

fen. 9hm l;abcn mir ja ben ©olbfifd), benfc id^, ja, ja, ber ^xd=

linger ^rei§ ift ntd)t übel, aber bie ©räfin ^larftein ift maf)r=
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jc^einlid) ber Äöbei ; id) raeiibc alfo ba§ (^efpräc^ auf hm ^o]

uub enbüd) and) auf bie ©räfiii, ha i[t er aber fo !alt iinb gleid)^

gültig luie (5ig. ^«^ Ii'aßf i^n enb(id), al§ er gar nic^t anbeißen

lüoEte, ob er bie ©räfin benn iiid)t fenne, unb ba mad)te er ein

ganj eigenes @efid)t, tnie n)enn man beim überjucfertcn Äatmu»

enbüd) aui§33itterc fommt, unb jagte: ,'Diid)t anber» fenne id) fie

als par renommee'. Sag ift nun jreitid) bei ber grau ©räfin

nid)t baS S3e[te, ba§ man l)almi fann. äöenn er fie ba^er nur

unb äuerft bon biefer ^^äk !ennt, fo fjat ber .^err (5toat§fe!retär

fd)ted)t manöbriert."

„äöciB ®ott, ba» fjat er", iad)k ber .pofrat, „ic^ tonnte bir

2;inge fagen, bod) gebutbe bid) noc^ ein paar Söodjen, unb bu

fief)eft ben ^errn ©rafen a(» 23räutigam ; eine 2;anie auS ber

Siefibenj ift e§ nic^t, an bie er fein ^erj üerücren loirb, nichts

beftoloeniger ift e§ ein SanbeSfinb unfereS allergnäbigften -'perrn,

unb p)ax ein guteS, liebcS, fd)5ne»
—

"

,,^]hin, nun, fo arg föirb ber ßngel aud) nic^t fein", meinte

ber '4>räfibent, inbem er fid) tierabfd)iebete, ,,aber orbentlic^ loo^t

ift e§ mir, ba^ eö bie ©räfin nid)t ift, benn id) fammette mir fo

unter ber .^^anb '^}{ac^rid)ten über fie, unb bie lauteten benn bod)

gar ju fatal."

3Jöar e§ beut ^^räfibenten orbent(id) tootji, fo toar eS bem

.<pofrat au^erorbentüc^ feiig ju ^JJtnt, al§ er öollenbä hie Zxippc

I)inanftieg, al§ er na^er unb nä^er an ^baä 3intmer fam, a(§

if)n ba§ 5Jläbd)cn „2Sunbert)olb" embfing. @r ^ätte mögen nur

gleid) mit allem, maS er im i^er^en unb @ebäd)tni§ ()atte, ^erautf=

))la^en, aber nein! ^anb auf ben ^IJlunb! fo gingä nic^t; öor fei=

nem !2d)icffal§bubpcnfpiel, ba§ er je^t birigierte, märe ba§

^DMbc^cn bis in ba§ iperj I)inein errötet unb baüon gelaufen.

S)a^er lie^ er feine ©ebanfen eine fleine ©c^menfung rechts

machen, um bem ''Dläbc^en mit ben ^^länfteni ber 9teugierbc unb

mit ben fct)tt)eren ^atiaüeriemaffen ber ütü^rung in bie linte

g-Ianfe ju fallen unb i§r .'per3d)en ju ne'^men. Sarum er^a^tte

er it)r ba§ Unglüd beg "DJlartinij, au§ feiner eigenen ^^:§antafie

tt)at er bie rüt)renbften ^ai-'ben tjinju, um ben tiefen
,

Jammer

be§ trafen ju fd)itbern.
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S)oc^ ba§ fieburfte e§ ja nii^t, beS innigtieöenbeu ^J3Mbd)enä

jl^ränen floffett , aU er nod) ni(^t jur ^älfte fertig toar. 2Bcun

fte fiii) ben irö^tit^en, fräftigen Jüngling haä)k, geliebt, geacf)tet

tion alten unb plo^lid) |o unenbtii^ uiiglüiitic^; ja! je^t t)attc

fte ben ©(^lüifel ju feinem ganzen SSefen, ju feinem gan,^en 3?e=

tragen.

Se^t mußte fie, marum er bamal§, al§ fie {t)n juerftimSöalbe

fa'^, fo bitter gemeint ^abe; je^t marb e§ t^r auf einmal ftar,

marum er niemals mieber reii)t fröl)lii^ fein !önne. 6r ^atte fei=

neu liebften 5"i-'eunb getötet unb, mie bie ©rjä^lung be§ alten

S)iener§ merfen ließ, unfcf)utbig getötet; je järter il)r eigene» 6e=

fü^l mar, befto tiefer fül)lte fie ben Sdimerj in biefer fremben

unb it)x bennoc^ fo öermanbten SSruft.

©ie meinte lang', unb il)r alter, treuer greunb mogte e§ nicf)t,

biefeg Xtjränenopfer ju unterbrechen. 5Iod) i)atk er i^r aber

mcl)t§ barüber gefagt, mie ber (Sraf au§ feinem 3Bat)nfinn ju

retten fein möchte; fo fct)onenb al§ mögticl) berü{)rte er biefe

Saite, inbem er nic^t unbeutlicf) ju öerfte^en gab, ba^ il^re 51äl)e

munberbar auf il)n ju mirfcn fdjeine. Sie fat) it}n lange an, al§

ob fie fic^ befänne, ob fie auc^ rec^t öerftanbcn l)abe; eine l)o^e

Otöteflog über ba§ liebliche ©cfid^tc^en, ein fcl)elmif(f)c§ Sätteln

mitten burc^ bie %i)xämn geigte, ha'^ fie bie§ felbft mo^l gcbad)t

l)abe; fie festen ju jögem, ba§ auSjufprei^en, ma§ fie bad)te, aber

enblid) marf fie fid) an bie Sruft be§ alten lUtanneS, uerbarg i^r

glül)enbc§ 6efid)td)en unb flüfterte faum ^örbar: ,,2öenn er

burc^ marme 2:eilnal)me, burd) lautere, innige ^^reunbfi^aft ju

retten ift, fo mitl id) i|n retten!" Sie meinte an SSerner§ 23ruft

teife fort unb fort, i^re Sd)manenbruft '^ob unb fenfte fid), al§

motte fie atte fe(f)§unbbrei§igSd)nürlöd)er be§Äorfettd)en5jumal

aerfprengen.

2)em ^ofrat aber fam bieS mitten in feinem Sc^mcrj ^öc^ft

fomifd) t)or. ,,S)ie meint", backte er, ,,mcil fie einen f(^ö neu ''JJlann

unb brei 53tittionen öerbienen fott" ; er tonnte fid) ni(^t entl)alten,

fie, t)ietteicf)t auc^ um bag 93läbc^en mieber aufjul)eitern, rec^t

au§3ufid)ern; „ift e§ boc^, al§ ob e§ S^nen bluteffigfauer mürbe,

baß Sie ben fd^önen, eblen (trafen au§ feinem 2Baf)nfinn§=5P9e='
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jcucr t^crauslangen foEenl 6§ ift ja ntd)t bte Ülebe bou einem

foId)en leeren Si^niffel unb 5Jiu§jeUnau§fte{)I{(f), n?te [ie je^t ju

Snljenbcn Ijerumfci)(cnbcrn; nein, um folc^e njäre e§ nid)t ber

3DcüI)e inett, jic^ bie <g)anb naß ju madjcn, unb toenn fie im

(Sumpf Bis unter bie 9{afe ftäfen unb nici)t mel^r um ^ülfc

jc^reicn, jonbern nur ein menig näfeln unb rüffeln fönnten. ^ilber

nein, ba ift ber 5Iu§6unb öon ^DMnnerfc^ön'^eit, ber ^cann mit

bem iiitereffanten, feurigen 5Iuge, mit ber jarten kläffe, tvddjt

bie ©emüter fo anjiefit, mit bem feinen S3ärtct)en über hm Sit)=

pen, ba§ ein ganj !(ein n:)enig ftict)t, toenn er ben toürjigen IHunb

fDöIbt jum Äu—

"

„^flein, e§ ift ju arg!" maulte S^^cfien unb t^at fo ernft unb

rcputierlic^ lüie eine ^artäuferin, unb botf) mu^te ba§ lofe S)ing

bieÄniee .^ufammenpreffen, um nidj)t ju lai^en, „ju arg, nicf)t ein=

mal ein günfcf)en 5Dlitletben barf man geigen , ol)ne ba§ bie böfe

2Belt, ben §errn §ofrat an ber ©pi^c, gleich barüber fritifiert,

ob c§ einem fc^önen <§erm gegolten ober nic^t."

„^Jtun, nun", lacfite ber ^ofrat nocl) ftärfer alö puor, „e§

fommt immer beffer; ©ie mad)en ja, toei§ ©ott, ein @efic^td)en,

al§ tooUten Sie mir ni(i)t§ bir nici)t§ ber ganzen SBelt ein ^^ereat

bringen, aber im <^intergrunbe lauert hoä) ber (Scl)elm, benn

mein Sbdjcn Ijat eg fauftbicf l)inter ben Dl)ren. ^c^ macf)e gemi^

nic!^t, mie ^^Täulein öon ©orben unb ^^rau Don(5cl)ulberoff, bie

gro^e ©tabtflatfc^e, au§ jebem ^Jcaulmurfs^aufen einen ^ime=

laja, aber — tüer fc^aut benn immer hinter bem ißor^ang l)in=

über in ben 5J(onb, um ben 53tann im ^Jtonb, mie il)n bie böfen

Stabttinber l^ei^en, l)erau§äuäugeln? 3lber freitidl) , bie jungen

Samen machen je^t gerne aftronomifc^e 33erfuc^e, fe^en nad) ben

fd)önen Sternen, ftjelc^c ba§ fc^önfte O^euer §aben, ba mu^ man
ja bod) aud) in ben ^Jlonb fel)en; aber gräulein ^ha mirb nic^t,

lüie jener fd)arffic^tige5l|tronom, ©tftbte, ^^eftuugen, ganäe2öälle

unb SJerfc^anjungen barin erfd)auen, fonbern l)öc^ften§ bie 58e^

fa^ung felbft, ben (Sc—

"

Sbd)cn t)ielt es nid)t mel^t au§; fie tourbc röter als ein 5|3ur=

^)unö5d)en, fie preßte bem .§ofrat bie tt)eid)e ölaumenl)anb auf

ben -Bunb, ba^ i^m .öören unb ^et)m öerging, unb fd)mälte it)n
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jeijt jü tüchtig au§, luxe er fcüf)er fie felbft gefc^iuält fjattc, al§ [ie

noc^ ein gau^ fleine§, unreife^ 2)iug toar. „3öie oft ^aBe id)

^ören müffeti", eiferte fie, „man fott bie fc^önen '45üppcf)eu itic^t

Befc£)mu|en, unb Sie, böfer ^octjöerriiter, nmdjen ja ^i)x armeä

3ßü|3|)cf)eu Sba ganj fd)»üarä; luie oft I)abeu (Sie gefagt, man foUe

nid)t aEeS untereinanber tuerfcn, lonbernjcbe» Sing orbenttid)

an feinem 5pla^ laffen, tüo e§ ftet)t, unb Sie nehmen ba unb bort

ettoaS, nibeln unb nubeln e§ rect)t Bunt burd^einanber n)ie ein

3(^ot^efer unb malen bie Seute bamit an. ^[t ha^^ anä) rec^t?

^ann ba§ ^tir fonft fo georbnete§ CBerBudil^altergetniffen öer=

tragen*?"

S)er arme ^ofrat Bat nur buri^ bie fingen um ^arbon, benn

ber5Jtunb toar i^m fo öerpetfi^iert, ba^ er nid)t einmal ein 3l(^

!

ober 9lu! l^eröorgurgeln tonnte. Gnblic^ gaB fie ^4>atbon, ber

c^ofrat fd)öpfte tief 3ttem unb fagte enblic^: „Sa» üerbient Strafe,

unb bie einzige Strafe fei, ba^ Sie auf ber Stette üBer unb üBer

rot merben!" .^ba BeT)auptete ^tüar, ba§ laffe fid) nii^t nur fo

Befe'^Ien, aBer e» ^alf nichts, ber öofrat Begann:

„So rtiiffen Sie benn, ba^ ber Öraf feit einem ^ai}X ©uropa

burc^ftiegt, burd)rennt, an feinem Drte langer al§ einen, t)öi:^=

ften§ jtoei 2;age öerweilt, ba^ er auc^ ^ier eigentlich nur einen

tRafttag !§a{ten Wollte; c§ finb SBodjen barau^ geiuorben, ic^ geBe

^^nen mein 3Sort, toegen ^t)nen allein ift er ^ier geBtieBen."

Ser ^ofrat ^atte feine Strafe richtig Beurteilt, fie fctiraf ^ufam=

men , al§ er e§ ausfprac^.

„3Segen mir todre er t)ier geBIieBen'? ^iJleinettoilt— " fie

tonnte nid)t weiter, ein t)oIbe§ Säc^etn gefd)meic^elter SelBft3u=

frieben^eit fd)ti:)eBte um bie roten, frifd)en Si))pen, ber jarte ^n=

farnat warb üBeraE ^^ur flamme, unb Wie oon alter» ^er ba^

uieiBlid)e ©efc^lei^t ein tiefe§ ü^ätfel für beii [yorfd)er War —
War e§ g^-eube, war e§ Si^merj? — ba» üBerrafd)te ."perjc^en

machte fid) in ^et^en X^ränen Suft. Sa§ '^atte ber ipofrat nic^t

gewollt; er Wollte wieber Bon neuem anfangen. Wollte bie lin=

bemben 2)iittel ber ^rö^lic^feit unb bee Sc^er^es auf bie Söunbe

legen, bie er fo ganj o^ne 5lBfid)t gefc^lagen ^atte. Wollte bas

'^Jtöbc^en auff)eitern, jerftrenen, aBer War c» benn mijgli(^. War
öaufj. LH. 8
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ha§i mÖi^Ud), lüciin man bieie§ ^Irnjc in S^räucn ialy( So mit

if)rem (5d)mer3 Beftfiäitigt, I)atte er ganj überhört, ba^ man fc^on

(^lüeimal an bcr Sj^üre gcfloptt Ijabe; Icife lüurbe jie enblid) ge=

öfiiiet, auf bcm lüeidjem ^^ufeteppid) I)allte fein ©c^ritt — ^ha

Wüx c§, üU me^e fic ein fül[)Ienbe§ 2üftd)en an, e§ luar üjr fo

tcunbeimü^t unb fü^ ju -Xlhtt, |ie naf)m ba§ Znä) bon bcn mci=

nenben klugen unb t^at einen lauten (Sd)rei , bcnn öor \t)x ftanb

in boller SebenSgrö^e (Sraf 53tartini3.

Sind) bem .^ofrat erftarb ba§ SBort auf ben ßi|)|3en bor (5tau=

nen, gcrabe in biefem Slugcnblid ben ^Jknn ju fet)en, bon lüel=

c^em er unb 3ba gef^jrodien 'Ratten. S)o(^ ber gett)anbte junge

^JJlann lic^ fie nid)t lange in biefem :peinlid)en ©tiüfd)lt)eigen, er

entfd)utbigte fic^, fo unberufen eingetreten ju fein, er l^abe aber

niemanb jum 9(nmclbcn gefunben, unb auf fein tt)ieber^olte§

^^südjcn 'ijabc niemanb geanttoortet. 6r fe^te fid) neben ^ba unb

fragte mit ber^utranlidjfeit eineS^ausfreunbes, ob er benörunb

if)re§ Äummer§ nid)t miffen bürfe? 2l(^ ! er toar ja ber (^runb

biefeS JlununcrS , i^m galten ja biefe 2:^ränen , bic au§ ben gc=

^eimni§bollen STiefcn be§ liebebollen 53läbd)enl)er3cn§ ^crauf=

brangen.

Sie tooKte antworten, bie ©timmc berfagte ifjr; fie tuottte

läd)eln, aber il)re untüittfürlid) ftrömenben S^ränen ftraften fie

Sügen; er l^attc fo frcunblid), fo jart gebeten, an it)rem ©c^mcrä

teilneljuien ju bürfcn, ha^ es fic immer uu'^r unb meljr rüljrte.

53Ut einem gelbl)crrnauge fdiante ber .g)ofrat in bicfe toirren

S3erl)ältniffe; rafd) um^ten bie 231öfen benü^t tücrben. S)er ^l^ed

^eiligct bie 53Uttel, bad)te er, ioirf fie beibe in einen Unrbeinben

©trom, fie locrben fid) el)er finben, fid) bercint an ben ©tranb

"^inauörettcn; er ergriff alfo fein .^^lütdjcn, bra(^ auf unb flüfterte

bcm (trafen laut genug, ba^ e» ^^b^ ^ören tonnte, inö Dl)r:

„Unb mcun ©ic nod) 3ct)n ;:jal)re fo bafi^cn unb naci^ i!^rcm

Itunmicr fragen, fic fagt Sf)i^en bod) nid)t, marum fie lueint. Um
Sie, befter @raf, meint ba§ g^-'i^i'^cin, mcil fie meint, Sie feien

unglücflid), unb bod) nid}t Ijclfen fann." ^l^Ut fdjuellen ©d)ritten

mitfd)te er au» bem ^inimer, e§ mar il)m 5U 53hit toie einem,

ber gcfiict l)at unb bo(^ nid)t mci^, ma§ anfge'^en mirb. „S^er
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äöüricl liest", fprad) er Bei fic§, at§ er bie treppe fiinabeilte, „er

liegt, jagtet nun jetbft bie 5tugen unb üergteiifiet euer @erab ober

UngrabI"

2)ie beiben jungen Seutd^en fa^en ftc^ gegenüber luie bie £U
gö^en; feineö n)agtc bon Stnfaug ein 3Börtcf)en jufageii, felbft

ben stellt {)ielten fie feft an ficf). 2)em ^^räulein Ijcitte ber Apoirat

burd) feinen getoagten Sc^erj aUe§ S(ut au^ ben rofigen ^Man^

gen gejagt; e§ lüar ifjr, at§ ftäd)e if)r einer einen S)o(cf) üou 6iä=

jabjen in ba§ gtütjenbe iper^, unb ein anberer fcfiütte eine Ä^ufe

be§ fälte[ten aBaiJer» über fie ^erab, unb im näc^ften Vlugenbüd

ttar i^r toieber fü brü^füb{)ei§ ju 5Jlut, a(§ ob bie 5euerflaninien=

SBranbung ber 2aöa in i^ren5lbern fiebet unb ein 9if)eini'trom üou

TotgUif)enbem, ftüjfigem gifen burd) alle i^r ':)ierben fid) ergöffe.

Sie iDu^te nid)t, füllte fie auffpringen unb bationlaufen, follte fie

iafi)in ober öor llnntut über biefe Unjartl)eit roeinen, ein tiefer

©eufjer entriß ficb beni gebre^ten .^erjen —
Unb ^}Jtartinij — iüa§ f)ilft in foldien ^JJlomenten ha§ öoE=

enbetfte Stubium beffen, wa^ toir 2ßelt nennen'? 6r raar auf

^ofbällen bon i^aifern unb Königen getnefen, er i)atk mit einer

Sürftirt eine ^olonäfe erijffnct unb iljr bahn bie Stfilcbbe öon

ber drap d'argentenen ^ofrobe abgetreten, bafi i^r bie ^i'e^en Dom
2eib fingen, unb l^atte bcnnoc^ babet bie Raffung behalten, ob=

gleid) bie 5Durd)laud)t einen gaujen Ä?artätfc^en§aget au§ i^rer

?lugenbatterie auf i^n fpielen lie^. 6r Ijatte — boc^ tria§ tonnte

e§ it)m in biefem fü^en 5lugenblicf Reifen, ba^ er fid) fünft nidjt

fo leicht Verblüffen tiep S)er JJloment ri^ i^n l)in; fie, bie er mit

aller 5J(ad)t ^eimlid)er ©tut liebte, fie, bie in feinen 2riiumen

allnäc^ttid) i^m erfd)ien unb i§n jum ©ott mad)te, fie ^attc um
il)n gemeint, meil fie i^n für unglüdlic^ f)iclt.

Unb alö er jc^t ju i^r l)inaufblinäelte, al§ er bie rül)renbe

Sd)am auf bem engelreincn @cfid)tct)en, ba§ §olbe Sticheln um
ben 5Jhmb, tiefer ^erab bie Sd)neebrad)t be§ .'palfeS, biefeg

yiadenä, biefer 33ruft anfal; — er l)atte auf feiner großen 2our
alle ©alerien ber 3Belt, bie i?unftfc^ä^e ber ^JJIalerei, bie loifeu=

8*
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bcit, iuajc[tätijd)en, nieblid)en ^^ormen ber alten unb neuen 33i[b=

t)aucrf inii't öeieljcn, mit iua^r^aftem ^unftflei§ ftubiert, unb n)a§

luarcn fic, tüa§ trat 2}cnu§ unb alle ©ragten, Jua§ \vax '3Jlabonna

unb atte bie l^eniict)en l^eiligcn @c[ic^tcf)en atter 3eiteu unb <Bä)n=

len öCQeii biefeg geI;eimni§t)oEe 5tinüretten!ö|)fd)en? (fs lag (£in

SieBreiä in biefem |ü§en äBefen. — Gr tjörte fie feufjen, eine

gro^c, Igelte ^erlc t)ob fid) untex ben jeibenen äßintt)ern; er er=

griff i'^re .^anb unb brücEte feinen ^33lunb barauf, fie 30g bas

mei(i)e SCßunber^3atf(f)cf)en ni(f)t tt)eg.

„.können ©ie jürnen, mein gränlein", t)uB er an, „ba^ ic^

ju fo ungelegener 3cit" — er l^ielt inne, um if)re ^Inttoort 3U er=

märten — feine 91ntmort

„SBenn irf) gertu^t I)ätte, ba^ iiä) Sie nid)t Ijeitcr finben

mürbe, ic^ t)ätte mir gemi^ ni(f)t bie ^yreifjeit" — nod) feine 9tnt=

mort.

,ßit Ijobm einem Ungtüdüdicn eine 2;^räne be§ 53titleib§

gef(^en!t, garte ^er^en toie ba§ S'^rigc öerftefjen einen tiefen

Sd)mer5 üiel früljer al§ anbere, möge Sott St)ncn biefe 2:^ränen

be§ 9Jlitgefüt)l§ Vergelten, bie mir fo unenblic^ lüol^Itt)un" —
feine ?(ntmort, nur ^erli^en um ^^ertc^en brängt fid) über ben

feinen 9ianb ber Söimpern.

„©ie äürncn mir alfo bennoc^", fut)r ^Jtartinij trübe läcfielnb

fort, „ba§ Bcfte mirb fein, ic^ ne'^me mir bie ^^reitieit, Sie ein

anbcrmal ju befuc^en." (5r moUte feine ^anb au§ ber it)ngen

jiet)en, aber 3ba Ijicit il^n feft.

„.g)err @raf 1" flüfterte fie leife bittenb —
„5£ßarum nennen ©ie micf) ^err ®raf", antluortete iUarti=

nij, „roie oft "^aben Sie t)erf^rod)cn , iltartinig, unb menn xä)

red)t gut bin, Gmil jn fagen."

„^tartini.V-" flüfterte fie loieber.

„D, bin id) benn nid)t met)r fo gut mie geftern, ober finb Sie

nid)t me'^r bie frcunblidje, tröftenbe ^ha mie früt)er?"

„Cfmil!" IjQudjte fie faum ^örbar, aber in biefem einjigen

2Öört(^en lag ein fo fü^er 2on, bcm alle Saiten in (^mils 2?ruft

antworteten; üoU namenlofer Seligfeit beugte er fid; t)on neuem

auf i^re garte .'panb; boc^ er fa^te fi(^ lieber, unb e§ tnar i^m
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^tDor fauer genug, ahcx beunoc^ fam er baih loieber in bcn recf]=

ten xalt ber liertmuenben greunbfdfiait. (Sr 6nt |ie, i()n gebiilbig

nnjuf)Dxen, er wolle ifjr jagen, warum er fo trübe unb traurig

burcf)§ SeBen ge'^e, unb öietleic^t Werbe fie i[)n entfc^ulbigen.

Gr er,5äf)(te ii]x bie @ejd)id)te feiueS ung(ücf[id)eu .paufe», wie

fie ber alte SBrftjWijt bem §ofrat er,^ät)lt fjatte; a6er ben fc^recf=

ticf)en a}erbad)t, ben ber alte Siener nur atjute unb fiii) ietbft nic^t

\n gefte~^en wagte, beftätigte er. Gr erjä^lte, ba^, al§ er au^

jener langen ilranf^eit wieber ^n ööütgem ^SeWu^tfein unb bem

(Sebrand) feiner 3}erftanbe§fräfte gefomuicn fei, t)abe i^m ba§

Seben unb bie ganjc Grbe fo öbe gefc^ienen, ha]i er feiner 'DJ^utter

unb (S(f)Wefter bie feiige ^üi)c im ®rabe gegönnt, ja beneibet

l^abe; befonber§ feine SdjWefter f)übe er glüdtic^ gepriefen, bcnn

betrogen üon bem ^]31ann, ben fie liebte, wie Ijätte fie ferner g(ü(!=

Uc^ (eben fönnen?

?Iuf§ neue fei bamalö eine große 3?itterfeit in feiner 5ee(e

gegen ben Italiener aufgeftiegen, ber nur nac^ bem fernen 3lor=

ben gefommen fd)ien, um ein ^olbeg ^Jliibc^en auf Wenige 8tun=

ben glücfüd) ju machen unb bann ]n betrügen, einen ^i^eunb ju

gewinnen unb i^n bann jum unerbitttic^en 5Räd)er ju matten.

S)a f)übe man ifim einen 23rief gebracfit, ben feine Sd)Wefter fur^

öor ifjrem Gnbe gefd)rteben "^abe; er entf)ielt ba§ 3?efenntnt§ einer

tiefen ed)ulb, einer unwürbigen S(^aube. 5(ntonio t)abi lange

geahnt, ba§ er, obg(eid) i^r 3]erIobter, bod) nid)t ber ein,^ig 2?e=

günftigte fei. Gr ^abt fie in einem 2(ugenblic£ getroffen, ber it)m

feinen 3weifci ^^btx bie Unwürbigfeit ber ©eliebten getaffen.

S)oc^ 5u ebet, fie ber Sd)mad) unb bem UnWitten it)rer ^a=

milie :preigäugeben , f)abe er i^r erlaubt, feinen 2}erIobung§ring

fortjutragcn, in wenigen SBoc^en wotte er äöarfd)au berlaffcn

unb fie nie met)r fe'^en; it)ren 9ting, bei Wetd)em fie i^m mit ben

'^eiligften Giben Xreue gefd)Woten , Wolle er ber näc^ften beften

5Jle^e f(Renten.

„2^ie§ War bie ein,^ige Strafe", fu^r 5Jtartinij fort, „bie fid)

ber eblc, fo fc^änblic^ betrogene 5}Jann erlaubte. S5ie unfelig

rafd) i(^ ^anbelte, wiffen Sie, mein graulein; meinem Sefun=

bauten woUte er bie Scf)anbe metner Sd)Wefter nid)t anOettrauen,
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eine :^er^5nlid)c ^iMflii^ntenfiiuft mit if)m fd)hiö icfi tu inoincr

2Biit aii^', jü [teilte er fid) bcnii mit feinem flanjeu Unglüef, mit

feinem iiod) grijßeren (5-belmut nor bic ^JJiünbung meiner ^4>iftoIe.

Senen ganjen Slüo,, ba id) bic 6d)utb meiner Sd)Hicfter imb feine

llnfd)n(b crfnt)r, mutete id) gegen mid) felbft.

„!3cf) ttmrbe rul}iger, de e§ 9lbenb lünrbe, aber ,',u berfclbcn

Stnnbe, Wo er berfd)icben Unir, füt)lte id) auf einnml feine ^Jtäl)c,

feiti blntbebedteS ^itb ftanb bor mir bo, meine ©eele fa^te ba§

Sd)redUd)e iiic^t, ic^ berficl in 3BaI)nfinn. Seit jener fd)red=

lid)en ©tunbe iial)t er mir alle 9iad)t nnb jeigt mir feine ftoffenbe

Sßunbe; fein D^aum i[t if)m ^u lueit, fein @ebet lierfd)eud)t if)n,

er ifürbe mir im frot)eften 3tvfe( meiner {yreunbe erfd)einen.

„^lur in eine Äird)e fd)eint er fic'^ nicJ)t jn ipageu, unb meine

le^te 3iifluc^t ift, mid) jebe 91ad)t an ben 5litar ^n retten. 5}lein

Seben ift für jebe ^reube bertoren, mir blüljt fein Jvüljling mtijx,

bie 91otiir ift mir erftorben; ein rafttofer y^tüdjtting, eile ic^ über

bie ßrbe l^in, berfolgt bom ©efpenfte beffen, ben mein uuüber=

legter 9ia(^eburft erfd)Uig. ^d) ^in ^ain, ber feinen eblen 5ßru=

ber ermorbetc; ic^ fliel)e unb fliege, bi§ fid) mir eine früf)e ©rnbe

öffnet, tüoflin fein blutiger Schatten nit^t mel^r bringt, luo id)

ou§nit)e, iingefannt, unbemeint, ber te^te ©:|3roffe meine§ (£tam=

meö, o^ne Sientmal aU ha^ ber 33(umen, bie ber gi-'ü^ting au§

meiner ?lfi^e feimen tii^t."

D:^ne 3ba§ ?Inttt)ort abjulrarten, tjaik fid) nac^ ben legten

3ßortcn ^^lartinij ert)oben imb lüar Doöongeeitt. (fr War öon

feiner eigenen G^r^ätilung fo ergriffen, ba^ er bie laute Xeitna^me

be§ geliebten 53iäbd)en§ in biefem l'lugenblid nic^t I)ätte ertragen

tonnen. Zs^xi jarte, ftitte2eitnal)me, bie toufenb3eic^en ber laut=

lofen £iebe§f|)rad)e I)atten ü{)nebie§ fc^on fo l)cftig auf il)n ge=

tüirft, ba^ er bie rafcnbe ©lut in feinem gepreßten ^^erjen foum

mel)r befd))Did)tigen, ba^ er fi^ famn cntl)alten fonnte, bie Zt)xä=

neu, bie feinem Unglüd floffen, öon ben jarten äßangen ju f üffen.

2Bie eine trauernbe l'lnbromad)e fa^ 3ba, ba§ Gngei5fö|}fc^en auf

il)r fd)neett)ei^e§ ^änbcl)en geftü^t, iinb liefj bie 2^()ränen I)erab

in ben ©(^o^ rollen. ^}iad) unb nad) fcf)ien fie aber rul)iger ju

merben, fie fal) oft auf, unb bann lag in bem fcf)önen ?luge ettraä
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fo ©c^tDärnierifc^=Stnnenbe§, ba^ man glauBen burftc, fie iinnc

über einen großen @ntfif)üi^ naä).

<2o traf jie S3erner, ber mit einem ^Irmenfüubergeficfit jur

Xi)nxe ^ereingiirfte; e§ t)atte if)m unterlüegeS, nacf)bem ber erfte

.fli^el über feinen geiüagten ^^elb'^errn^GinfaH öorübcr Inar, bod)

ein tüenig ba§ ©eloiffen gefcEilagen, ba^ er bie Sinitcf)en fo im rjeit=

lofen 3appel ^urücfgelaffen IjoBe; er mu^te fic^ geftetjen, ba§ bie

Sacfie auf biefe ^Jtanier ebenfo Iei(^t ganj über ben .öanfen ge=

rannt toerben tonnte; — botf) ba mar er ja ber 5}tann baju, aud)

bie bereitelften SJer'^altniffe mieber ^u entlrirren. ,,i5aben fie fid;)

au(^, mic ungef(^i[fte ."pauberer, ein roenig berfal)ren", bad)te er,

„ber alte 33crner tcei^ fie fd)on mieber in» red)te ö)tei§ ju brin=

gen." 3U§ er aber ben ©rafen nid)t mel^r traf, al§ er fa^, bafi

ba§ 53^äbd)en fo gar bitterli(^ meinte unb fd)Iud)3te, ba^ e§ einen

©tein in ber Ö^rbe tjätte erbarmen mijgen — ba frie^elte e§ i^m

bod) ben Ütüden t)inauf, eine @änfet)aut flog über feinen ilabaöer

unb fd)nürte it)m bie ^ruft jufammen. — „Sidjer einen bummen
©treid) gemad)t", brummte er bor fic^ f)in; ba fd)aute fid) 3iba

nad) it)m um, unter ben bermeinten 3tugen {)erbor traf i§n bod)

ein fo milbe§ Säd)eln, baß e§ i^m mieber mo!)l unb marm mürbe,

a(i t)ätte er ben beften Extrait d'Absintlie üor ben ^Jtagen ge=

fd)(agen. — ,,iQabe id) ein bumme§ Streid)eld^en gemai^t, mein

.^inbc^en?" fragte er fteintaut, mai^te aber fo berfd)mitite , finge

5luglein baju, ba§ 3iba, fo ernft fie fein mottte, lächeln mu^te;

fie gab if)m bie .'panb unb erjä£)(te i'^m, mie fie bon 9Infang burd)

feine boi^ etma§ gar ju inbistrete 9lu^erung fef)r au|er Älonte=

nance gefommen, baß fie i^m aber je^t nic^t genug bauten fönne,

benn ber ®raf ^ab^ ifjr aE fein Unglüd, fein Setben erjätjU, unb

fie feie mie bon i^rem l'eben überzeugt, baß er oon feinem '^sf)an=

tome tonne befreit mcrben. ^e^t t)atte ja ber |)nfrat ^ba auf

bem ^;t>unft, mo er fie t)aben mollte; fe^t mar er mit ber ganjcn

6ef(^id)te auf einmal im flaren unb rieb fid) unter bem Üifi^

bor i^-reuben unb lauter Scligfeit bie ^änbe. „©ie tonnen unb

muffen it)n retten, unb barum t)at mir mein (Senium ba^ tolle

äßageftüd bon borl)in eingegeben; ©ie muffen il)n überjeugen,

ba^ alleg lUnägeburt feiner '^^I)antafle ift; Sic muffen müd)fn,
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ha^ er Inieber bni "ilRcnfc^en ange'^ört, bcr gute Sunge, ha^ et loci

Zaa, freunblid) unb geiellig ift unb nac^t§ ni(i)t me^r in bic

Äir(^e läuft, ^d) tüitt baöon gar nic^t fagen, ba^ e§ für feine

(Sefunb'^eit i)5(f)ft nnd}teilig ift, alle Tiaä)t fid) öor einem BIuti=

gen ©efpenft ju fürd)tcn; abn Bebenfen Sie nur alle anbern I1n=

annel^nilid)feiten, bie ein foldjer Ihnftanb mit fid) fül^rt. S)er

@rof, ift er nun fo red)t im x^-mn, fo red)t, toa^ man fagt, im

3ug — gibt e§ bann einen I)errlic^eren , angene"^mcren ©efell=

fdiafter al§ if)n? JTa ift aHe§ SeBen, alleg ^^euer, ba§ f|)rubelt öon

beut feinften 2[ßi|, bon ber jarteften ßefelligfeit, unb um bie 3eit,

IDD gemötjulic^ ber 6f)am)3agner|3unfd), ben Sie fo treffli(^ ju Be=

reiten njifjen, ober .ßarbinal unb für SieB^aBer be§ Ütoten auc^

S3ifd)Df aufgefegt »erben foE, tnenn man glaubt, je^t getjt e§ erft

rcd)t an, ba Unrb er nad) unb nad) ernfter unb ftitter, giel^t ein=

mal um ba§ anbere bie lU)r au§ ber S^afc^e ober läßt fie in ber

5£afd)e remitieren, ba^ man glauBt, er f)aBe ein ®todenf|)ieHm

2Ragen , unb — "^aft if)n gefeljen — fd)Ieid)t er fid) sans adieu

fort unb eilt ber .Sird)e ju; ber ^Tionbmirtin fann id) e§, oB id)

gleich bie l)eiligften, fürd)tcrlid)ftcn Gibe bagu fc^möre, nod) im=

mer nid)t Begreiflid) madien, ba^ er nic^t auf gan^ fd)limmen

Söegen imS^unfeln fc^leid)e. ,Sd) mei^ ba§ Beffer', fagt fie immer;

,im ^unfein ift gut munteln — ba§ macf)e mir ein anberer tueiS.'

Unb bann, mie unangenel)m ift ein folct)e§ 3?erl)ältni§, menn ber

<^err ©raf einmal in ben l)eiligen Staub ber G^t fid) BegeBen foK.

3ur 3eit, iüenn ba fein 3Bcibd)en i^re Südier unb 3:ücf)eld)en,

i'^re Oiöde unb 9iödd)cn aBgelPorfen l)at, toenn fie im <§cmbcf)eu

unb5kd)tforfctt(^en inSSBetti^cn fd)lümft, gauätoeitl^inüBerrüdt,

um nod) einem 3weiten %^\a^ jum —

"

„3Ba§ toei^ ein alter ^ageftolj, toie Sie", unterbrach i'^n

ba§ 3^räulein eifrig, inbcm fie il)m mit ben rt)eid)en 5ßatfd)(^en,

über unb über eiTotenb, eine§ hinter ba« Cl)r öerfe^te, bie ^nie

jufammenlnipm, fc^elmifd) lächelte unb innerlid) Bcina'^e :pla^te:

„$K>a5 miffenSie üon ?tad)tforfett(^en unbSd)laff)äuBd^en, fold)e

S)inge gei)ören gan^ unb gar nid)t in ^^r J^aä), unb ber S^u=

fter, l)eiBt ein altc§ Smrüd)ti:)ort, ber Sd)ufter Bleibe Bei feinen

isieiften."
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„Seiber, Sott erBarm'S!" feufäte unb !nurrte ber Qlte^atcr=

9}lurr=33erncr mit fomifrfjcm -l^af^oS, „teibcr '^ei^t e§ Bei mir ue

ultra crepitam*, id) barf nid)t§ jcfjen al§ bic {)üBii^en 5üB(i)cn

unb fjDcf^ftenS , aller — aller'§ö{^ftena jaf)r5 einmal ein ^ü6fc^e§

2öäb— ; bod) um tüieber auf ^Jkrtinij ju fommen. ^if) §a6e ^in

unb l^er 9ebad)t, ic^ Jnei^ nur Gin Mittel, lüic man il)n ber 2Jßelt

toiebergeBcn fann. 2öir mögen üBer bie 2f)or'^eit be§ ©efpenfter^

glauBeng an i'^n l^in |)rebigen, jolange wir iüollen, er giBt un§

re^t, unb in ber 9kd)t fie^t er benno(^ mieber fein ^^antom.

5^ein, man mu§ i'^m auf gan^ anbcrem SBege Beifommen; Sic,

^ha, Sie muffen in ber Stunbe ber 5)titternad)t ^u i^m an ben

?((tar gelten, Bei i^m BleiBen in ben 5(ugenBlicfcn ber 51ngft, unb

ic^ ftel)e baöor, er toirb fo biel an Sie benfen, ba^ ba§ ^ilb fci=

ner 5|}f)antafte berfc^tninbet."

SSba fträuBte fid) Bor biefem ^ülfgmittel mit mäbd)enl)after

Sirene; fie gaB bem §ofrat ju Bebenfen, ba^ ha?' ficf) aufbringen

l^ei^e; tt)a§ bie 2Sclt baju fagen merbe, tt)enn fie einem Ianbfrcm=

ben 5}^enfd)cn in bie ßird)e nad)Iaufe, unb bie§ unb jene» — aßcr

ber .^ofrat, ber ba§ 5)läb(^en bon feiner .^inbl)eit an fannte, fa'^

tiefer, (fr fal), toie fid) in \i)x jtüar ba§ 5Jfäbd)en'^afte gegen bas

llnf(^icflid)e, ba§ nad) ben 3?egriffen ber Sßelt barin liegen tonne,

fträube, ba^ aber ba§ (?ble unb ©ro^e, ha? fie, nur öon menigen

gefannt, tief in ber ftoljen, jungfräulii^en 5Bruft berfc^loß, f^on

je^t biefen fRettungc-gebanfen mit Slöärme ergriffen '^aBen muffe,

benn in il)rem 5hige fa'^ er jene§ ftitte 5'tnier ernften 9iad)ben!en§,

il)re JBruft !^dB fic^ ftoljcr, toie trenn fie cinc§ groBcn Gntfd)luffeg

mäd)tig gemorben märe. Gr tröftetc fie üBer ben ©ebanfen, maS

bic $ß)elt fagen toürbe; unerfannt mDÜc er fie in ber bunften

5lad)t in bie^irt^e führen, ,,unb lanbfremb", ful)r ermitfd)alf=

l)aftem 2äd)eln fort, „lanbfremb nennen Sie biefen 'Dlenfdjcn?

5Jlir tDenigften§ ift e§ in ben bier^elju S^agen getüorbcn, luie

iüenn ic^ i^n lange, lange ge!annt l^öttc; unb tücr mar es benn,

ber an jener 3?aIInai$t, a(§ toir ben lanbfremben lUenfc^en ,yim

oUererftenmal fal)en, fagte: .3«^ möd)te ]^ingel)en unb fra»

* ^iidjt ü6er ben ?cift ^inau§!
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ijcu, luarum Bift bu Hic£)t fröTjUcf) mit bcn 5vö{)lid)cn,

jage mir beinen iTummcr, ob icf) iiid)t t)clfen fann'?'" (fe ift ehoa»

im ti3ci6Iicf)cn §cr,H'", ^a^ fic i'^ einzelnen ^lomcnten |o {)od) cr=^

t)eBt, ha]i fie Gntirf)lüiie faffen unb QU5fü£)ren, tpooor ein ''JJtann

öielleid)t ji(^ gefd)cut t)ätte. IHucl) 3;ba§ ^ex^ Wax nic^t unem=

pfängüd) für ]oi<i)c gro^e Gntid)Iüffc, bie ber fältere SeoBact)ter

mit Unre(^t ©c^luärmerei ncrait; fie lef)nte fid) an bie S3rn[t be§

alten (5rcunbe§ nnb lijpettc mit gcfc^toüenen -klugen taum t)i)r6ar,

oBer feft entji^tofien: „^d) tüitt c§ t§nn, benn idj iüt)Ic eö: ber

3ug be§ |)ex3en§ ift bc§ SdjidfaU Stimme!"

-*t
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/jjTe War bierunbbieväig 5)tmuten auf ilatternad)t, aU qu§ be§

Vft*^ ^Präfibenten 6au§ ein paax bunfle ©eftattcn traten; bie eine,

größere, mov in einen birfen ÜBerrocf ge!nö:pft, ben ^^\xt tief in§

@efid)t gebrücft; bie anbete, fleinere, fiatte einen Sl^alDl üon bun£=

ter {yarbe um ben ^op] gefd)(agen , toar tief in einen Harbonaro

eingelnicEelt, ber aber ju lang fd)ien, benn bie ^^erfon, bie it)n

trug, mu^te \i}n alleShtgcnblicfe aufnehmen. ®iebeiben@e[talten

fi:^tid)en fii^ bid)t an ben ."päufern tjin, gingen mef)rcre Straßen

entlang unb öerfd)tt)anben enblid) im ^^ortol ber 9JHinfterfirc^e.

33alb bacauf fam ein ^Jtann mit einer Soterne über ben

5]lünfterpla^; e§ mar ber greilinger Lüfter; er fd)IoB fi^meigenb

bie große, garrenbe .Rird)t^üre onf unb minfte ben beiben 6e=

ftalten, cin,^utrcten. Sie fleinere ft^ien ju ^ögern, a(y fc^eue fie

fid), in ben nac^traBenfd)mar5en 5Dom- gu treten; al§ aber ber

i^fter mit feiner Saternc öoranleuc^tetc
,
fdjien fic mutiger ju

merben unb folgte, boct) fal) fie bei jebcm (5d)ritt unter beut

S^amt l^erüor, al§ fürdjte fie, irgenb ctmae @reutid)e§ l^inter ben

großen Säulen ^eröorguden ju feigen.

9lm ?(ltar nmc^ten fie ^alt. S)er Lüfter geigte auf einen breit

borfpringenben ^pfeiter, öon mo au§ man ben '^(Itar unb einen

großen 2ei( ber,^ird)e überfeinen tonnte, unb bie beiben 3}ert)üü.=

ten nat)men bort it)ren 5)}Ia^; bie Saterne gab übrigen^ fo menig

2i(^t, ba^ man, ot)ne näf)er ju treten, bie an bem -Jßfeiler ©i^en=

ben öou bem übrigen S)un!el nict)t unterfd)eiben tonnte. Snbem
t)örte man ben ODtorfen^ammer im Xnrmc furrcn unb jum Sdilag
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auS'^oten, bcr crj'tc ©Io(fenicI)(a9 bon 'i)3c{tterna(i)t rollte hump]

üBer bte.ftird)c f)U\, itnb ^uglcid) t)allten cilcnbe Scfiritte ben mitt=

(cren Säulcngaiif; ijcxani bcm SUtar ,-;u. (F§ tüar ^^tartint,^ mit

ieincm S^icner.

231aB unb öerftort ic^t fid} jener, lüie er die 5tad)t ju tfjun

pflegte, auf bie ©tufen be§ ^)lttars.

3iierft |at) er ftill bor fid) f)in, er tucinte unb feuf,^te, iiiib

tüie in jener 9lnd)t, ba il)n bcr .ßüfter ^nni crftenmal gefe^en '^atte,

rief er mit tt)et)miitiger, Bittcnber Stimme: „^JBift bu noc^ immer

nti^t öerföljnt? Äannft bu tiod) immer nid)t üergeben, Slntonio?"

©eine Stimme tönte öoE unb laut buri^ bie Ö)emi}l6e ber Äirc^e,

aBer !aum toar ber le^te Saut t)erl)arit, ba rief eine filöerreme,

glodenl)etle Stimme mie bie eine§ ßngel» bom öimmel: „Gr

f)at bergeBeu!" greubiger S(^recfen burd)pcfte ben örafen,

feine Süßangen röteten fii^, feinVluge glänjte, er ftredte feine^Rec^te

5um .§immel tjinauf unb rief: „2öer Bift bu, ber bu mir 23er=

geBung Bringft bon ben 2;oten?" 5^a rauji^te e§ an jenem bor=

fpringenben ^^^jeiler, eine bunt le Seftalt trat ^erbor, ber ©raf trat

BeBenb einen Sd)ritt ^urüd, fein^aar fd}ien fid)emporjufträuBen,

fein 33lid ^tng ftorr an jeber SBemegung be§ Tca^enben, bie (Se=

ftalt fam nä^er unb nä^^er, ber milbe Sd)ein ber £'aterne empfing

fie, nod) einige Schritte unb — ber bunfle 5]^antel fiel, ein fe=

rapl)ät)nlid)e§ SBefen, — ^ba — mit ber 2auBenfromm^eit eine»

f)inimliid)en GngelS f(^mebte auf ben ©rafen ju. tiefer mar in

ein milienlofe§.öinftarren berfunfen, nod) immer glauBte er einen

3?emol)ner t)öf)crcr9iäume 5U fe^en, Bi§ if)n bie füfee, mol)l6efannte

Stimme aus ber iPetäuBung medte:

„3(^ Bin e§", flüfterte, al§ fie ganj nat)e ju it)m getreten mar,

ba§ mutige, engelfd)öne 9)Mbd}en, ,,id) Bin e§, bie SD^en bie 3}er=

geBung eine§ ioten berüinbigt. ^d) Bringe fie 3!)nen im ^a=

men be§ ©otteö, ber ein Gott ber !OicBe unb nid}t ber Dual tft,

ber bem Sterblichen bergiBt, mag er au§ÜBereitung unbS(^road)=

Ijett gef iinbigt, main ernfte Stcue ben 3iid)tcr 3U berfö^nen ftrcBt.

3)ie§ let)rt mic^ mein ©lauBe, e§ ift and) ber 3f)rige; id) meif^,

Sie merben il)n nid)t ,^1 fd)anben mad)en. Xu aber", fe^te fie

mit feierlidjer Stimme i)in>)\i, inbem fie fid) gegen ba§ Sdjiff ber
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^hdje lüanbte, „bu, bei* bu burd) bie .^aitb be§ giemibeS ficlft,

iueun bu nod) biesfeit^ lUnf|)rü(^e ]^aft an bicfcS rcu^üottc §ci-^,

jo er)d)ein' in biefer ©tunbe, jeige bid) unieren 3?liden ober gib

ein 3eii$cn beiner ''Jlä'^e!" Siefe Stille in bcm @Dtte§f)üuie, tiefe

oäUe brausen in ber 9lad)t, fein Süftd)en regte fid), fein '^iätU

ä)m betnegte fid). 5]Ht fetigcm £äd)etn, mit bent Sieg ber Ü6er=

jeugung in beni ftraf)lenben Sluge tnaubte fic^ 3ba n)iebcr jum

©rafcn: „6r |d)lDeigt", fagt fie, „fein Sd)atten fet)rt nid)t n)te=

ber, — er ift öeriöl^nt!'"

,,Gr ift berföl^nt", jubelte ber (Braj, ba§ bic Jlird)e bröfjute,

„er i[t üerjöi^nt unb fe^rt nid)t n)ieber! D Gngel be§ |)immelei,

©ie, Sie tjobm i^n gebannt, ^l^re treue üreunbfd)a|t für mid)

Ungtüdlidien, bie ebenfo l^od), ebenfo rein ift al§ 91ntoniü§ 2reuc

unb Sro^mut, fie I)at ben blutigen Schatten öerfö^nt, tüte fanu

id) '^'i)ntn banfen —

"

„Saufen Sie beut, ber ftarf fear in mir S(^Uiad)en", fagte

3fba, inbem fie it)m fanft bie ^anb entjog, bie er gefaxt unb mit

glü'^enben Äüffen bebedt l^atte, „moHen Sie aber mir etloag me't)r

gi3nnen al§ ba§ Sewußtfein, bem -^ri'cunbe genügt p Ijaben, fo

banfen Sie mir baburd), ba^ Sie fi^ miebcr ben 5Jicnfc^en fc^cn=

fen , ba^ Sie mieber Ijeiter unb fro^ finb , wie e§ 5Jtcnfd^en ge=

büf)rt, benen @ott bie fd)öne Grbe ju einem Ort ber {yreube ge=

fd^enft l^at." SbTad)(o§ fa^te er ba§ jarte .g)änb(^en micber unb

brüdte e§ an fein f(opfenbe§ ^er^, fein freubigeg 2äcf)eln, ein

feiiger 35tid fagten itjr, ha% er erfüllen toolle, ma§ fie i^m ge=

I)ei^en.

£er §ofrat mar inbe» nä^er getreten unb ^attc mit freu=

biger, julüeiteu etrt)a§ fc^alf^aftcr 931iene bic fd)öne 6ru|)pe be=

trad)tet. ''URan tonnte aber aud) nii^t» Sct)önere§ fe^en. 2)er

Ijol)e, fc^lanfe, junge ^Rann mit bem jarten, f^red§enben @efid)t,

auö bcm je^t alle Söel^mut, alle Iraner gemieden mar, ha^ je^t

nur gi'eube unb @lüd au§f|}racf), an feiner Seite bie feine Se=

rap'^geftalt mit bem licblicl)cn G^ngelöföbfd)en , ba§ aus ben fin=

nigen, fc^meljenben 5lugeu fo freubig, fo fcl)nmd)tenb an jenem

l)inauffal;, — fie beibe umftraljlt üon bem ungeraiffen, milben

Sd)ein ber Saterne^ an ben Seiten unb im •OintergTunb ber 3lltar
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unb bie lüitiiberlicf) gejormteu i^ogeu uub Säuleu be§ uiajeftii^

tifd)cn Xempel§. „'Ohm", bad)tc 23evner, „fei cg uui eiu paax

2öüd)cn, bauu ftub lüir ju guter ^agegäeit toteber fjier am ^^Utar,

bort auf beu ©tufcn fteljt bauu ber ."perr ^^aftor iprimariu^i, uub

iDeiter uuteu müj|eu mir bie beibeu ßeut^eu bort fuieu; ber .Sperr

^4>a[tor jt3ri(i)t bann ben «Segen unb fie finb topn—"

ß§ jupfte i!)n etU)a§ am ^tocffc^o^, ex faf) fic^ um. SDer alte

SSr!tjU3i]l ftaub fjinter it)m uub ioifdjte fidj einmal üBer ba^ an=

bere bie alten klugen, bie üor feiiger 9tüf)ruug übergingen. „S)a§

ift ^^x äöerf, .öerr .§ofrat", fd)lud)3te er, „möge eö in 3cit uub

6h)igEeit
— " — „Sei [tili", flüfterte 3?erner, „bein 2Ber! i[t ei,

benn f)ätte1't bu nic^t enblic^ geid)mol5t, fo ipufte ber ^txx ':}lntü=

uio na(^ n)ie üor."

^tx alte, treue Siener natjui aber ba§ 2ob nic^t an, „nun

amßnbe ift eä boc^ ber -§immel§eu gel bort", fcf)lu(f)jte er loeiter,

„ber e§ öoUbra(i)t f)at, ot)ue fie Ratten lüir anbetteln fönueu, tva^i

mir f)ätten moUen, mir tjätten bod) uid)t§ jumege gebrad)t.

ÜJIorgenbeu 2age§ fd)reibe irf) alleö bem alten.!perrn Dnfel, uub

ber fann nid)t anberä, er uniß feinen Segen ju ber l)olbfeligen,

jufünftigen i^iau ©räf--" öin 2Biu! feiueg .Iperrn unterbrad)

i^n , er eilte ju il)m Ijin , üi^te bie .^äube be§ (trafen unb ben

Saum öou 3ba§ ®emanb unb bradjte bann, mie il)m ber öraf

befal)l, 3ba§ ^JJlautel. Sdjeräeub, al§ ging e§ üon einem 23all

uact) ifttufe, t)ing ^Jlartiniä bem l^olben 'i)3iäbc§en ben ''JJtantel um
unb l^üUte it)r ba§ lt'öpfd)en fo tief in ben S^arol, ba^ nur uod)

ba§ feine 5tä§d)en Ijeröorfal); ber .Spofrat füljrte fie, ber ftiUfeligc

©raf ging neben feiner 9ietterin f)er, unb iBerner mürbe gar nic^t

eiferfüc^tig, ba^ biefe ba§ (Sefid)td)en inuner nur bem ©rafen uub

üicl fetteuer i^m jumaubte.

'-J^rftämifl unb ber Ifüfter, ber gau] traurig fd)ien, baß feine

XljalerqueHe bod) mUid) üerficgt mar, fd)lüffen beu ^ug. „So

©Ott mitt", fagte ju it)m ber alte S^icuer, alg er bie 2l)üre fc^lo^,

„finb mir jum le^tennml nac^tS ba brinnen gemefen; bir foü. ei

übrigens bennod) nic^t§ fcfjaben, alter Alauj; menu beiue burftige

Seele nad) einem 6)la§ SBeiu üerlangt, fo fomme nur jum alten

^rft^mifl in ben iltonb, ba fe^en mir uuö benn l)inter hm 2ifd),



?lewe (SntbcduiiH. 127

bie ^xüu äöirtiu iiiuB ^^Itcn geBeii , uub luir hinten bann auf§

3'ßo^lfein meiue§ .^errn inib be§ fiijönen gräuleiuö."

ilnie ÖButiii'dimui.

2^cr alte 33rftäh)if( fnni am anbem yjlorgeu mit einem @e=

|id)t, au§ tüelcf)em man fic^ nid)t rcc^t üenic^men tonnte, ^um

^ofmt; er tDünfd^te mit ireunbücfiem ©rini'en guten ^Borgen imb

5ifd)te bocf) babci, tüie tueun er 3i^abarber ^mifdjen ben 3äf)nen

tjütte, ein „loenn nur ba§ ^eilige Äreujbonner— " ober „menu

nur ba§ 9.UDt)ren=.Krant=©teni=(£tementerct}en" um ba§ anbere

f)erau§. ßr rapportierte, ba§ er einen 33 rief üon ber allen Gj;=

jeEenj, bem ßtjeim, ^a6e, tüorin ifjm biejer antünbige, ba^ er

feine 33nefe nai^ ^ufclbronn, einer SSabeonftalt 3mifct)eu 5i'ei=

lingen unb ber ^'cfibcnj feitmärtg gelegen, ^u fd)icfen f)abe „S)er

i^ucfucf!" rafüunte ber alte, treue ihiec^t, „^ätte ber alle Aperr

uid)t bie üierje^n 5Jlei(en lueiter mad)en fönnen; je^t märe er tyn
in ^-reilingen unb fc^aute ba§ ©tuet feinc§ i^errn 'J5ruberfot)neö

mit leiblichen 'klugen, fönnte nebenbei auc^ ben.pod)3eitOater öor=

ftetlen! SBa§ Ijitft micf) ha§, 'i^a^ er mieber fc^rcibt: ,33r!t5mif(,

fcf)eue feine i^often, mir fönnen e§ ja bejahten, menn ber «Ipimmet

unferm ©mit mieber gefunben 5Jtenfct)enticrftanb t)erteit)eu miK.'

2öa» ^ilft mid) ba§? ^n allen Dtcftern bon SitaHen, ^i-'anfreid},

©c^meben, 'Jtormegen, ßngtanb, ApoUanb, mo wir ^erumfutjren,

t)dbt iä) feine Äioftcn gefditnt; id) mag gar nic^t benfen, ma§ nur

bie Softore» fofteten, menn id) allemal bie Stntmort befam: ,9ieife

weiter ! ^ei'ftreuung f)i(ft! G)tücfli(f)e Üieife.' — ^efet, mo mir'^ier

^erftreuung unb ^^'enbe umfonft t)atten, mo ein ßngetc^en mei=

neu armen §erru furiert ^at, je^t füll iä) feine ."^^oftcn fd^euen'?

SBaö f)i(ft ba ber öerftuc^te ^Fcammon? £'ann id) bem gi'äulein

itä)§> Souiabor» geben mie einem Softor ober ^4>rofeffor?"

(So fnurrte ber alte iHau^ bei bem.'pofrat; bie äöorte puller=

ten it)m nur fo ^erDor, e§ mar ifjm ganj ernft(id)er G-rnft mit öer

'Sad)c, unb er mar auf fid) unb bie ganje äöelt ergrimmt, ba^ er

je^t nid)t stände pede eine «Ipüc^jeit ^er^ejen fonnte. S)er |>of=

rat fa^ it)u gan^ erftaunt an unb f)ielt fic^ ben '^auä) üor ^ac^en;
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]o fomifcf) tarn iljin be§ alten ©efelien SBüteit öor: „Mtcr ^Jlarr!"

rief er enbltd), „inu§ man bir benn bie ^afe brauffto^en iinb eine

58riüe auife^eu, ba^ bu finbeft, luag bii jucf)ft'? i\ann[t bu birf)

benn ni(^t l^infc^en unb bie ganje ©efdiidite bon ben legten t)ier=

je^n Ziagen beinern alten ^errn jc^reiBen unb baöei einfüe^en

laffen, ha^ bein ^err jnm Sterben in ba§ ^Ttabc^en berfcl)aniniert

fei? Unb föenn ber §err Dntel ba§ toei^, nun ja — ba§ 5räu=

lein ift öon gutem 9lbel, ic^ fe^e nid)t ein, toag für ein BefonbereS

.^inberniS —

"

„SöeiB ®ott, fo tl)u' icl)", rief »rÜjlüifl unb feilte üor greu=

ben ben üiefpeft fo ganj au§ bem 5(uge, ba^ er einen Äa^cnfprung

in bie Suft mai^te, „aber eineS fe^lt boc^ immer noc^; mein §err

foUte nur erft mit bem ^^räutein im reinen fein; aBer geben Sie

aäjt, geben ©ie adjt, ber mact)t un§ einen ©trei(^ ! Gr ift fo blöbe,

fo furc^tfam
—

"

3Benn er e§ nur geteuft l)ätte, ber alte SSrftäniifl! ©ein .^err

fafe, inbem fein S)iener üon feiner SSlöbigfeit |3erorierte, bei ;3ba

auf bem ©ofa, ber ^^räfibent, ber nur fo auf ein S5iertelftünb(^en

in feiner Sioi^ter SSouboir eingefprod)en l^atte, neben il^m. 2öa§

e§ bod) eine eigene freie ßunft um ba§ 5lugen|3arlieren ift; ba

fdltoa^ten je^t bie guten 2cutd)eu ein lange» unb breite§ mit bem

-Öerm ^apa öon 23ergen unb liegenben ©rünben, nebenl^er l)iel=

ten fie fi(^ bie fd)önften Sieben burd) berftol)lene SBlide, mit einer

SSerebfamleit, einem rebnerifc^en Steuer, bon bem felbft Cicero in

feiner ütebnerfunft leine 3luff(^lüffc gibt, unb mobon au(^ lein

2Börtd)en meber in ber S^ntaj: ber bcutfdicu S|3rad)te^ren noc^

in ben ber'fd)iebenen 9tl;etorilcn unb äft^etifc^en 33orlcfungen

fte^t, bie aEjäl^rlid) bon ben ^atl)cbcrn abge'^af|3elt merben. 5Der

'4^räfibcnt taute inuner mel^r auf, benn^^lartini^ fprad) bon einem

Bebeutenben ©üterfauf, ben er in ^iefiger ©egenb im ©inne l)aBe,

unb ber gute ^räfibent glaubte nidit anber§, al§ feine ?lufnmn=

ternngen l)aBen ben ©rafen auf biefen beraünftigen ©ebanlen

gebrai^t, unb nienn er e§ bol(enb§ ba.^n Bringen fönnte, ba^ ber

@raf bie ©räfin 5larftein — er gratulierte fic^ fd)on im borau§

jn einem allerguäbigften öanbfdjrcibcn , Befa'^ lät^elub feine

'-Bruft, tro näd}ftbcm ba§ Öro^ieui i^c^ 3ibit=^erbienftorben§
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^jorabieren toerbe, nannte ^rcaxtiniä feinen neuen Sanbönmnn

unb fein liebeS (Sräfdien unb gog fid)exnb unb fdjnaljenb üBer

feine öortrefflic^ gelungene ^fJegojiation jum 3iTnmer l)inau§.

§ü$ Tete-ä-Tete.

©olange er ha ivax, tdüx e§ beut trafen unb ^ha ^iemlid)

leicht ju ''l^lut; ^wax l^rirfelte e§ Beiben ein tüenig ängftlid) im

^^er^cn, benn ba§ SBicberfefjen nad) einem fo micEjtigen •JJtoment,

wie bie geftrige 5Jlitternacf)t mar, füfjrt immer eine üeine una6=

tt)ei§Bare 3}erlegenf)eit mit fic^; man ift nict)t fi(fier, ben S^on

gleich mieberäufinben, in meirfiem man fid) öerlaffen i)at. S)enn

ba§ ift feinem ^meifel unterworfen, ba^ man mie in jebem ®e=

fpräct), fo aud) in bem g-Iüftern ber ange'^enben Siebe abenb§

toärmex ift unb in einer SSiertelftunbe Weiter fommt, al§ ben

5)torgen nad)^er, Wo f(^on ber 2}erftanb met)r mit ber $f)antafie

üBer bie <)pau§^altung redjuet. S)at)er War e§ ''^J'cartinij auf ben

erften Stugenblid be» 9(Ileinfein§ mit ^ba Bange; er mar fo trau=

lid) üon if)r gefd)ieben, er l)ätte i^r geftern abenb alleS, allc§

fagen tonnen, mobon fein ^erj fo Doli mar - unb je^t, je^t t)atte

er mieber allen ^Jtut üerloren @r t)atte mit ben erften 5Damen

bon öier großen 9ieii^en gefcf)erät unb geladjt, ot)ne fid) öon ben

im:poianteften Simonen öerblüffen äu laffcn — Wo mar fein 5Jcut,

feine ®emanbt£)eit biefem ''llläbc^cn gegenüber. @§ toar aber aud)

unmöglict). Bei bem 6nge(§finb bie Raffung ju Betjattcn; — er=

freute ber I)errtid)e Xannenmud)^, ha§i Ungesmungene, (Sra.^iöfe

ber Gattung ba§ 3tuge, War man Beinahe geblenbet öon bem ''2i=

Iienfd)nee ber |)aut, öon ber jungfräulichen '4^rad)t beö 3l(aBafter=

Bufeng, toar man entjüiit öon bem Siofenfamt ber B(ül)enben

äöangen, öon ben 5um ^u^ geöffneten i^orallenlippen, war nmn
WunbcrBar Bewegt Don bem lieBlidjen Ä^ontraft, ben if)re Branb=

Branb = Branb = raBen = raBen = fotjten = tinten = fdjwarjen SftingeI(öcE=

(^en unb orientalifdj gefcf)weiften brauen mit ben ß^anenaugen

mad)ten, war man fiingeriffen öon bem ;>iuBerIäd)e(n, ba§ bie

@rüB(^en in ben SCHingen, bie 'l^eilcn l)inter bem fd)Dngeiorm=

ten ^JJtunb jeigte, ^atte man tjtufliegeii mögen, bie jarte S^aiüe

iauff. IlL y
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mit bem eitten Slxm p nmfanQen , mit bem aiibciii ba§ 3lmovet=

tciitopfd)cn vcd)t feft 5}iunb auf Tlunh 311 brüdcn — o!^! fo buvfte

fie ja nur ba§ 9tuge auj|(i)Iagen, burfte mir jenen 33Iicf öoE jmig=

fräulid)er ^ot)eit auf ben fünbigen 5Jtenfc£)en unb feine S3egier=

bcn f)cral66Ii^en laffen, fo fcijlid) man fid) fo bud)§ unb gefc^miegt

()inter bic (Bren^barrieren ber SBeid)ciben[)eit äurüd, al§ l^aBen

einen jelju ^^pafjoifitatoren unb ^tnanjig ©enbarmen bat)inter 3U=

rüctgebonnei-tocttert. — 2)a§ ift bex 3auBer reiner 3ungfräulicf)=

feit. 5)lon fage, ma§ man n:)ilt, öon 2}erbor6en'£)eit ber ©ittcn

unb bo^ fein re|}utierlicf)e§ ^'i^flucnjimmer me^r allein ou(^ nur

eine 53tcile Ineit reifen fönne; an bcn 9}lännern liegt e§ mat)r=

l^aftig nic^t, fonbern an jenen felBft, bie o^ne ben <£(^u^= unb

@ekits6rief jungfräulid)cr 9tein!^eit in S3Iid unb 5Jtienen ^inau5=

gc'^en. 5^ er Coraf mar !ein fotd)er ®ed toie biete unferer t)eutigen

jungen .^erren, loelc^c glauben, jcbc§ ^erj, ba§ fie lorgnettieren,

muffe aui^ unmittfürlii^ tion i^rer intereffanten 6rfd)einung t)in=

geriffen fein. 5fcein, feinem fdiarfen 3luge mar e§ nic^t entgangen,

wie i^ba biefe fauBern Ferren, al§ fie fic^ mit i!)rer breiften,

l)anbgrciflid}en Unöerfdiämt^eit an fie brängten, l^atte ablaufen

laffen; menn aud) it)m leine fol(^e ,,^urod)tmeifung Beöorftanb,

mcnn er fid) aud) fc^mcid)eln burfte, öon biefem ^^£)önij öon

^Fcäbd)en bor atten auSgejeit^net toorben p fein, loenn er fid)

aud) eine§ l)öl§eru 2Berte§ Bemüht mar, mer ftanb il)m bafür, baß

nidit biefeg 9Jtäbd)cn, ba§ gemi^ auf i^re grcunbfdjaft einen

i)ofym Söert legte, fic^ tief Beleibigt füf)len toerbc, mcnn er 3ärt=

lidjcre ©efül^le äußerte, mer ftanb il)m bafür — ^tuar ber ipof=

rat l)atte c§ il)m äu but3enb 5JlaIen mit ben fürc^ter(id)ften ßiben

gcfd)mDren, baß e§ nid)t fo fei, aber mae mu^tc ber ^ofrat bon

ben §eimlid)teiten eine» tiefen ''3Jtäbd)cnl)eräcn§, mer ftanb il)m

bafür, ba§ fie nic^t fd)on einen anberen, mürbigeren lie—

5tein! er lonnte ben ©ebanfen nid)t ertragen, bic ganje 5k(^t

l^atte e§ il)n gepeinigt; bie guten SSctten, über meiere er jeben

SJlorgen ber gi-'flit 5.Honbmirtin biet Sd)ünc§ gcfagt Ijatte, maren

t}üxt unb fd)ncibcnb mie bie £'attcn, auf me(d)c er fonft feine un=

gcjogcnften Ulanen gcfd)idt l)atte; bie fiüpffiffen — SafoBs Stein

muB ein (ftberbunpfütjl bagegen gemcfcn fein, benn er tonnte ja
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barauf fcl)lQfen unb fogar eine .^immelgleiter träumen, bie iTjn

in ben ^immel — e§ |)einigtc ifjn ben ganzen 5Jtorgen unb 33or=

mittag, bi§ er enblid) ben ^üefcnentii^tuB fa^te, fic^ @emiBf)eit

5U ücricfjaffen.

'^lod) auf ber 2;re^pc t)atte er Sömenmut , er ftieg bie ©tiifen

t)inan, a(§ wären e§ bie ji^iefen Seiten einer ieinblid)en ^Batterie;

nod) folange ber ^apa babei faß, flüfteiie er fi(^ p, ba^ ex mei^r

^ut Befi^e, al§ er gebadet tjaBe; i^r SBüii fcfiien if)m I)eute &e=

fonberä glänjenb, jc^ien t^n iel6[t aui^umuntern. Slber nein, e§

mar ja nur ba§ getüöfjnlic^e freunbldjaftüdie Söo^ttooIIen; er

toünfct)te ben ^$a|3a jum genfer ober in feine ^anjtei, unb boc^

"fjätte er if^n, aU er ging, beim gi'Qtfiil'fel nc!f)men unb feftf)alten

mögen, ^e^t 5Jiut! — aber e» ict)nürte i^m bie ^e'^Ie ju^ammen,

er !onnte nid)t anfangen, aüe» festen i^m ju gemein, p trinial

für biefe ©tunbe —
„SSarum fo ftitt unb trübe, ^Jcartinij'?" fragte ^ba, ala ber

@raf nD(^ immer feine Söorte finben tonnte. „Sie finb boc^ tDof)t

ni(i)t franf?" 2Bie too^t t^at i^m biefe 2;eitna]^mel — £a§ ®e=

i\)xäd) mar eingeleitet, unb bennoi^ tonnte er nii^t meiter. S)a

fiel il)m auf einmal ein ©ebante ein — er befc^lo§ , i^n au§3u=

fül^ren; er na!^m nocl) einmal ba^ S;§ema bon borl^in auf unb

ging bie Sanbfi^e, bie i§m angeboten irorben maren, einjeln

burii). 2luf allen mar S^t^e^i befannt, unb mie unenblic^ !^ü6fc^

ftanb e§ bem OJtäbi^en, toenn fie fo bon ber Sanböfonomie fo

tunterbunter blapperte, toie i^r ba§ Sdinäbetcfien getoad)fen

mar. 6§ mar il)m, al§ fäße er f(^on mit il^r abenb§ öor ber

Xljüre feine» Si^(D^cf)en§, bie Jlinberc^en alle um i^n l)er im

®ra§, mie e» auf feine§ SJatcia Sc^loB gef)alten mürbe, unb ne=

ben it)m, neben it)mSba al§ äüc^tiges, l)ü6fc^c§, allerücbfteg

graucfien; unb mie fie bann — nein, e§ mar ju ^übfd), menn er

e§ fid) fo öorftettte, — menn fie bann forglic^ bie Äinber l)inein=

f(i)icfte — unb felbft aufftanb — unb i^n bei ber iöanb na^m —
unb bie anbere §anb i^m auf bie Stirne legte, — unb, ja —
unb bann fagte: „'D]Mnncf)en, eö mac^t l)ier unten fc^on etroa§ talt,

motlen mir nic^t ju SBet—

"

„S)a fi^e ict) fcf)on ein gute§ ^albbiertelftünbc^en", unter=
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Brad) ^ha mit irö()Uc£)em Sadien fein ©eiBftgefpräc^
,
„unb fe'£)e

^t)nen ^u, lüie Sie jo gar na(i)benfüc^ finb, als tuülltni ©ie

bie Cuabraüir bc§ l^ixtd'5 auöftügeln; Ido ijaben ©ie nur ^^re

©ebanfen, gelui^ fa^en ©ie fii)on auf irgenb einem fianbgut unb

fannen nad), luie luftig ©ie fid) bort bie 2age bertreiöen tDoIIen?"

„l'td)", auttüortete (ämil, „fo luftig tnirb eö n)ot)t bort nic^t

toerbcn, toenn man fo allein, fo gauj attein auf ber @rbe ift."

„5iun, baö tömmt ja nur auf ©ie an, ©ie fönncn ftcf) bie

(Sinöbe fro!^ madjen, fönnen g-reunbe p fid) bitten —

"

„Sreunbe?" fragte ^Jkrtinij mit fonberbarem StuSbrud ber

©timme; „e§ ift tuot}! etlüaä (Sute§ um ^reunbe, aber fie tom=

men unb get)en, unb baö -l^erj bertangt nad) etlDaö SSteibenbem."

— „SBer bebenü", antmortete ^ba mit gerül)rtem 33Iid auf ben

jungen 93lann, „mer bebenft, tnie öicl ©ie fi^on öerlorcn tjaben,

iuirb ©ie um biefe 'Jtnfidit nict)t fc^elten; ©ie fjaben rec^t, e§ ift

nid)t§ ä3Ieibenbe§ auf ber 6rbe." ©o l^atte aber ber ®raf auc^

tüieber nic^t gemeint. „9iein", fagte er, „e§ {)ie§e bem Seben fei=

neu fc^önften Jfteij ablügen, iDoEte man bie§ fo ftreng be^anpten,

ettuaö ift, mag bem 9Jlaun in jcbem 2öed)fel bleibt, ^i)mn barf

id) eä fagen, tnaS id) meine; S^)nen, bie in bem erften 3(ugenblid

bem Unglüdtid)en it)re jarte S^eilnatime fd)enfte, bie burd) bie

garten SSanbe ber ©aftfreunbfdjaft mein <^erä mieber für bie

eblen f^'^euben ber ©efelligfeit ijffnete, bie, toenn atte ^]3lenfd)en

mid) öerfannten ober über mein Unglüd f:)3otteten, mir treue 2;eil=

nat)me nnb reii^en Sroft gemä'^rten, bie mir au§ gläubiger, from=

mer g-reunbfdjaft felbft in jene ©d)reden§ftunbe, bie mid) öon

ben531enfi^en Verbannte, nadjfolgte, bie ben ^^-lud) tion mir nal)m,

ber mid) öon ^anb ju 2anb raftloö fortfd)cud)te, bir, bu reineä,

l)olbe§, etoig t)eitere§ (Sngetöfinb barf iä) fagen, luaS mir fel)lt,

bu l)aft mir ja immer gcfjolfen, mir fet)It — fei bu e§ mir — ein

liebe§ äöeib -"

3Jlit fteigenbemSrftaunen toar ^ba ber Siebe @mil§ gefolgt—

iljr 5luge Ijing an feinen Sippen, il}re c^anb jittertc in ber feini=

gen, benn fie meinte nic^t anber§, aU ein neue» nod) fur(^t=

bareres ®el)eimni§ ju öernel)men. 5JUt einem ©d)rei ber Über=

rüid)ung, ber ö'i'cubc, ber äJcrtcgcn^eit, flog fie bal;cr öom ©tuljle
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auf, aU er citbetc. — „«^err (Staf — ^Tiarti— ", [tammelte fie in

fteigcuber 25eiiegent)eit, tt)r ©eftc^t brannte in ben "^otjen (Stuten

6räutlicf)er <Bä)am..

„yjicin 5Jläb(^eu, meine ^ba", flüfterte Martinis unb 30g

fie 5u fi(^ fieraB in feine 3lrme, er nannte fte mit ben fü^eften

S(i)meid]elnamen
, „0 la§ mir noc§ einen ©tauben, nod) eine

Hoffnung, ta^ mir noct) einen Sroft, ben beiner Siebe".— „5Jtein

Smil!" t)aud)te fie au§ ben füfecn Sippen t)eröor — unb ber ßraf

preßte fie in ftürmifc^em ß^nt^ücfen an bie 3?ruft, moltte eben ben

erften, I)eitigen Ilu§ reiner Sie—

S)a fcfimetterten ^pofttjijrner bie ©tra^e t)erab , ein fdjtüerer

9ieifett)agen raffelte bröf)nenb über ba§ 5pftaftcr unb ^iett öor bei

^Priifibenten .§au§, aufgefi^rccit mie ein 9iet) flog ^ba au§ be§

(Srafcn 5(rmen unb ii§ ba§ g-enfter auf — ober crbteid)enb trat

fie 3urü(f — „93lein @ott im .^immet!" rief fie, „c§ ift bie @räfin

^arftein." — S)ie Saat be§ 23öfen reift fd)neUe.

S)ie t)öllifd)en Satmcrge unb 9i^abarbcrmü§(^cn au§ ber Scu=

munbfieberei Sd)utberoff unb Äomp. traten it)re äöirlung

öoüEommen. .^aum '^atte Dn!et ©orben, eine jener ^offeeten,

bie burc^ Intrigen geboren, mit Intrigen gro^ge.^ogen icerben

unb fid)er einmal an einer Intrige fterben, bie fie gegen ben

%oh ober ben 5[Reifter Urion on.^ettcln — Onfel ©orben l^ottc

!oum ben SBrief feiner liebenStnürbigen ^ofounen — ©era|)t)§ —
5üd)te 3u®efi(i)t befommen, at§ er mie mütcnb noi^ feinem ©tabt=

tüogen fcfirie. SBor boi^ bie ®ef(^icf)te fo gefd)icft, fo fein einge=

föbett gemefen, unb ®efc^en!e — öom Jperrn eine 2)ofe, öom

©toatöfcfretär ein ©tootSfouper, öon ber ©riifin ein -paar 3ßferbe

unb fonft nod) ma§, mag ein alter Äouj mie er nie tierfdjmä^t,

unb bic§ altes folite if)m fo ein nofcmeifcS ®ing, bie foum t)inter

ben Qt)ren trocfen, megliebäugeln.

S)ie 9töte be§ 3oxne§ tag nod) auf feinem ©efic^t, ol§ er bei

ber ©röfin öorgetoffen mürbe; er traf fie aüein, nur ber 9iitt=

meifter ©porenecE, i^r täglid)er ®efetlfd)after, mar bort. ®cr te^=
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tere t)atte einen SBrici in bcr i^anb, au§ lüclcf)cm er joeBen ettt)a§

Unangenet)me§ üorgelefen ()abcn mDd)te, benn bie ©räfin |d)icn

mit lUlit)e fef)r 'Reiter ju fein , ii)r fotoffdei- $Bu|en njogte unge=

ftüm auf unb ab.

„(Sjjetten^", Mdijte ©orBen au§ feiner angegriffenen 33ruft

l^crbor, „©jjelienä! ba Befoinme icf) focben gan^ fonberbare 5^arf)=

xid)ten öon ^l^rem 3u!ünftigen au§ ^reilingen." — Sie ©räfin

unb ber 9iittmciftex marfen fid) Bebeutenbe SSlirfe p, aber ber

graue .^ofmann lie^ fid) nid)t nierfen, ba^ er e§ gemerft t)aBe —
,
ja, au§ ^yreilingen; er foE bort en passant ein gaIonte§ 35er=

I)ältni§ mit einer jungen Same, be§ ^Präfibenten öon ©anben

2:od)ter, angctnü^ft I)aben
;
fotd)e§ toäre nun unter anbern Um=

ftänben äiemlii^ gleidjgültig, ©jjettenj icerben fid) aber öietteid)t

no(^ au§ bem Srief au§ 2öarfd)au erinnern, ba§ ber öexr ©raf

ein ©c^tüärmer genannt tourbe, unb einem fol(^en, n)iffen ©ie

tool}I, ift nid)t ju tr-
"

„5tid)t 3U trauen, ba l^aben Sie rec^t, lieber «SorBen, ba f)aben

©ie rec^t, unb ti^ ban!e ^l^nen für 31§ren ßifer. Sie <Baä)t ift

übrigeng einmal fo toeit eingeleitet, ba^ ba§ ©räfdien baran

mu^, e§ mag tooEen ober nic^t; — n)a§ fd)reibt fein OnttlV

Siefe Querfrage brad)te ben ©e^eimerat beina'^e ganj au^er

i^-affung, benn fein ©eföiffcn fagte i'^m, ba§ er in biefer .^infii^t

ein gemagte§ ^pid fpiele. 31B nämlid) ©raf ^Jlartiniä in§ Sanb

tam , al§ man überatt bon feinem 9ieid)tum fl^rad) , ber ©taat§=

fefretär il^n für eine gute ^>rife ertlärte unb alle ©cgel auf=

fpannte, um il^n für bie ©röfin ju tabern, ba tooEte e§ ©orben§

©lüdftern, ba^ i^m eine bebeutenbe ^totte jufiel.

6r l)atte in ßarlSbab ben alten Gnfel ^Jlartinij fennen ge=

lernt unb ftanb je^t nod) in einiger J^orrefbonben^ mit it}m. ©ein

©efi^üft mar c§ ba^er, ben alten ^^olen für bie ^eirat feine§ 5ief=

fen mit ber ©räfin 9larftein jn gewinnen; er l)atte fid) and) nid)t

anberS gcbad)t, al§ er n^erbe leid}te§ <Bpk\ l)aben, ber alte®raf

mu^te ja nid)t§ bon ben fatalen 3}ert)ältniffen ber Slarftein,

unb — ja, e§ mu^te geljen, er fd)rieb bem alten ^Jkrtiniä unb

trug i^m gleid^fam bie §anb ber ©räfin für ben 9ieffen an.

^Dlittlermcite l^atte er, um fid) bei ber ©räfin, bie bem rcgieren=
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ben ^aufe ]o na^z bertranbt toar, toic^tig unb unentbehrlich jn

ma(i)en, oiet bon feinem großen @influ^ i^eroriert, ben er auf fei=

neu 3ntinnt§, ben alten lliartinij, ^abe, unb iebeSmal, fo oft auf

bie ^eirat bie jRebe tarn, ganj 5uüerfid)t(id) gefagt: „@-§ fe^tt fid)

gar nicf)t, ber alte ''^ote mu^ WoEen, lüa§ id) h:)ill, unb baniit

^oUa!"

S)a§ S)ing t)atte aber bod) einen ^afen; ber ©raf f)atte fei=

uem Äarläbaber ^yteunb njieber geanttnortet, „ha^ biefe !il>erbin=

bung mit einer fo erlauchten S^ame feinem Neffen tüie bem gan.jen

C")aufe ^[Rartini^ nid)t anber§ aU jur größten 6I)re gereict)en

tonne, unb ba§ er fic^ unenblid) freue, bie fd)öne ©rdfin einmal

al§ feine ©c^ttiiegerniece gu umarmen". äH§ tjie^er loar e§ nun

ganj gut, je^t aber fam ber ^afen. „2Ba§ übrigen§ fein ^otuni

in berSad)e betreffe", fct)rieb er weiter, „fo muffe er fid)mit3Bün=

fd)en begnügen, benn er ijobc ben ©runbfa^, in foti^e Slffairen

fid) aud) nid)t im geringften einjumifdjen; fein 'Oteffe tenne i^n

aui^ bon biefer Seite oollfommen unb U)iffe, ba| er i§m ju feiner

3}erbinbung n)eber 3U= nod) abraten tuerbe. (Ir folle einmal nac^

'^itbe heiraten; natürlicf) nic^t unter feinem ©taub, toenn er aber

biefe (Srenje nid)t überfd)reite — gebe er feinen ©egen ^u jeber

2ßal)l."

S^a§ toar nun ein öerjtoeifetter i^afen; Sorben Ijatte fid) t!or=

geftellt, ber 5llte toerbe bei einer öräfln SMarftein fogleid) mit

beiben .g)ftnben jugreifen unb fie bem §erm kleben al§ g-ran

6emal)lin l^räfentieren ol^ne weitere S:b'^i^i-'<i^5itn; toal)rf)aftig,

man muBte im '^Jiorben noc^ toeit, fe^r toeit in ber ivultur jurürf

fein, ba^ man bon einer ^eirat nad) Siebe fprei^en tonnte;

bod) ber Darren toar fd)on einmal berfa^ren unb tonnte auf

biefer Seite nid)t ntet)r ^^eraugge'^aubert werben, ber alte iperr

bon Sorben bacf)te alfo: „vogue la galere^ ber alte ^larr nui§

tootlen!" mad)te gute 9}Hene 5um böfen Spiel unb fagte bem

Staatöfefretär unb ber ©räfin, ber alte ^Jtartinij feie boUfom=

men bamit einberftanben. Gin böfe§ ©eroiffen behielt er aber bei

ber Sad)e noc^ immer; toenn ja ba§ ©riifdjen ©olbfifc^d)cn bocf)

• granj., b. t;. möje ba§ Schiff bafjinfegelu, f. o. id.: eä fei geroagtl
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nidjt anBei^cn mDd)te — nein! ex lonnte ben ©ebanfcn nicf)t

auSbcnfen, er toäre ja um ß^re unb ^ieputation gefonimen —
benn auf fctue 5iad)rid)t bou bem alteu ©rafen I)iu l£)atte man

ft(^ nic^t mel)r genictt unb bou ber S5erBinbung ot§ bou etlt)a§,

ba§ fid) bou fetb[t berftüube, üBeratt gcf^rodieu.

2öie jc^t bie ©ad)cn ftanbcn
,
ging i'^m ba§ SäJaffex Bi§ an

bie fxeyte, unb bie fatale Querfrage ber ©räfin, tba§ fd)reiBt fein

Onfel, Ijätte i'^n Beinaf)e au^er alter Ifontenance geBrad)t. ®od)

er fa^te fic^ unb antlüortete mit berl^eiterften53(iencbonber2ßelt:

„®er ift, mie ii^ fd)Dn oft gcfagt Ijabe, burd)au§ bamit ein=

berftanben, unb biefe 3}erBinbung liegt ganj in feinen 2Bünfd)—"

„SBie? ganj in feinen äöiinfdjen, bamit einberftanben —
ba§ finb nid)t bie ^uSbrüde, bie ©ie mir frül^er fagten, erinnern

©ie fic^, ©ie fagten mir, er fd)reiBe, er feie bon felBft auf ben

(sJebanten gefommen, ba^ fein Üleffe mic^ —

"

g)öUcnangft, ^^öllenpein nagte in ©orBen§ S?ruft; nein!

tbenn er fompromittiert mürbe, boc^ ba galt fein 3Befinnen me^r

:

„^öoltfommen bamit einberftanben, meine ©näbige, fo boEfom=

men, fagc ic^, ba^ er felBft juerft auf ben glüdlid)en @eban=

!en fam."

„51un, ma§ moHen mir mciter", fu^r bie (Sräfin ruljig fort,

„meinöräfc^en mirb nid)tungcl)orfame§ ©i.il)ni^enf:pielen mollen,

benn bie brei 531illiönd)en , bie er bon bcmDn!el erben fott, unb

bie, mic ©ie mir fagen, megfalten, mcnn er mid) nid)t
—

"

©orBen fi^nitt greulidje ®cfid)ter; e§ mar il)m, al§ füllten

il)m bie Ijellcn 2;£)ränen ^erborftürjen, ba^ er fid) fo bumm ber=

:plaubi'rt Ijattc, unb bcnnod) fottte er lächeln unb freunblid) fein;

er grinfte baljer furdjtBar mie einer, ber Asa foetida^ ober red)t

Bittere§ ©aljlonfelt im 9Jtunb l)at, unb bod) juderl^onigfü^ baBei

auefetjen mill.

fas Idilirmit tttiidjll.

S)er Siittmeifter l)atte Bis jc^t nod) lein 3Bort gefprod)en;

aBer bie 9[)Hene be§ alten fyudifeg mod)te i'^m boi^ nid)t fo ganj

' Asa foetida, Stinf^Slfant ober Seufelöbrert genannt, ift ein ©iimmi[)orj

Don roiberlidjem ©efdjmad.
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f^aB^aft öor!omnien, al§ fie auejeljeti joUtc; „mir jdjßtnt e§, al§

büxfc man bic ©a(^e nid)t nur fo gcf)cn laffen, mie fie ge!)t, nnb

am @nbe tnarten, ob ber ©raf geTjorjam fein loitt ober nid)t, benn

l)oIe mid) ber — , öerjei'^en ©ie, gnäbige ©räfin — menn id) feltift

brei ^3JUIIioncn l^ätte toie bor ©olbfifd), ber je|t in -greilingen üor

5tn!er liegt, fo feilte id) nac^ meinem ©inn, unb nic^t tnie mein

alter G^eim mottte."

„S;a§ tjei^t alfo", rief bie ©rdfin zitiert, „©ie tnürben ^I)rem

^op] iola^tn, and) ju ben x^ü^m be§ gräulein ^ba liegen unb

bie ©räfin 5larftein refüfieren?"

„3Bie ©ie nur fo reben mögen", anttoortete ber ütittmeifter

empfinblid), „©ie tuiffen ja fetöft, mie id) mitSba ftel^e; aber id)

tt)oIIte bamit fagen, ba^ ber ©raf ©ie fetjen muß; unb f)at er ©ic

nur erft einmal gefe^^en, nun, fo ftef)e id) baüor, ba§ er feine

ttjeitere ißergleid)ung anfteEt, fonbern ^u S^ren g-üBen liegt."

Sie ©efc^meidjelte fd)lug iJ)n mit ber Göentaille^ auf bie

^anb unb meinte feI6ft, inbem fie einen S3lid in ben beden^o^^cn

©)3iegel toarf , ha}^ biefer 9?at biellcid)t fo üBel nid^t märe, and)

©orten fdjien er ba§ einzige 9iettung§mittel in feiner :peinlid)en

ßage; tommt bie nur erft einmal l^intcr ben -4>olen, bann fcii^m

(Sott gnäbig; benn menn hu einen liekn unb bon einem geliebt

fein wm, bann loftet e§ bierunb^toanäig ©tunben, unb er ift

im 51e^.

©ie l^ielten ie|t großen ^riegSrat. 3)ie 3fiad)rii^ten , bie ber

9tittmeiftcr tion feinem Äameraben ©d)ulberoff au§ ^^-reilingen

erl)alten unb faum jnüor ber Oirdfin mitgeteilt ^atte, ftimmten

auf ein ^aar mit bem üBerein, ina§ griiulein ©orben il)rem

Dnfel gefd)rieben l)atte. Über ben S^ljatbeftanb mar alfo nic^t

ber geringfte 3tt'eifel mel)r. 5lber mie bem @rafen beitommen? —
„3ft fie benn mirf(id) fo l^übfd)?" fragte ©orben, um bie

feinblid)e ©tellung rcd)t genau ju refognoSjicren.

„,g)übfd)?" lai^te bie@räfin bitter; „t)übfd)? nun, ba§ muffen

©ie il)ren primo amoroso, ben 'iKittmeifter, fragen; menn burd)=

einanber gefi^te§ 9iabenl)aar, ein ^}Jlaul boll gefunber <3ät)«e, i'"i

' liventail (fratij.), ber jvöc^er.
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^}aax rote S?äcEd)cn, eine gebrecfjfelte ^oljfenftange öon Äörper,

bie mir bie 5leröen angreift, weil man fie nidjt berühren barf,

ot)ne fürd)ten ju müfjen, ba§ man eine§ ber jarten ©Iieberd)en

abfnicie" — bei ber foloffalen Diiefenfüraffierfigur ber Gräfin mar

bie§ niäjt ju I)efürcf)ten — „menn bieg aUe§ für ^übfcf) gelten

foU, fo ift fie mnnbcrfi^ön. ^a, l^a, l)a! munberfdiön! dlun,

nnb ba§ — mu^ man it)r laffen, öiel Söelt unb bon ton ^at fie

and). S)en!en <Sie fid), ic^ laffe mid) t)cro6, fie mir testen 2Binter

:präfcntieren ju laffen, labe fie p meinen Soirce§ unb ^au§=

biillcn ein, aber fic^e ba, ^Tcamfell 3ümpfer(id) fe^te mir feinen

Sdiritt toieber in§ ^au§; ob bieg ni(^t eine ©ottife oI)neglei=

d)cn ift? Unb aU id) mii^ einnmt ^ei it)rer gxau ^ate, bie einen

5lffen an i^r gefreffen l^aben mu^te , al§ id) mid) bei ber f^-ürftin

ÜiDmanoft) besagte, Warum bie junge Same fid) fo impertinent

gegen mid) betrage, toaS meinen Sie, ba^ ic^ jur ^Intmort erhielt?

S)enfen Sic fid), ba§ gute .^inb fei ju unöerborben unb feufc^, aU
baß fie fic^ in meinen dercIeS gefaEen fönnte! Sergleit^en fann

man bon ber ^iii-'ftin fid) fagen laffen unb e§ oI)ne üieplif ein=

fteden, aber, ma fois, fonft Oon niemanb. 3(tfo ju unüerborben

unb feufc^ ! 5iun, ber ^err Ütittmeifter ha toirb üon il)rer Äeufc^=

I;eit ju f:prec^cn miffen; mie ift es bamit? öefte^en Sie!"

S)er Oiittmeifter bcxfic^erte ^toar auf ba§ l^eiligfte, bafj er

3ba immer nur a(§ ein rcine§ Äinb ber 9^atur gefunben fiabt,

aber fein l^öl^nifd)e§ 2eufel5läd)eln ^n biefen Sd)n)üren, bie ?trt,

mit mel(^er er beu Stutzbart bi§ an bie Clären ,piriUfi-i^ unb bie

5}lugen einfniff, ließ faft erraten, ba^ er met)r miffe unb erfahren

I)abe, al§ er fagen moHe.

,ßhm", fagte Sorben, „tnenn bie IHftien fo ftet)en, fo ift eS

nid)t fd)n)er ju agieren. Sie, (Sj^ellenj lieben ben ©rafen burc^

St)re 9tci3e auö bem Sattel, ber fRittmeiftcr aber .^ba, unb jtuar

baburcf), ba§ er ben (Mrafen eiierfüd)tig nmd)t; er barf nur bem

fü^en Sd)n}änner fc^loören, baß er bie öunft be§ gränleine

©ngetrein nod^ nie ganj genoffen tjabe, unb baju ein Ö)efid)t

mad)en, mie mir e§ eben gefel)en l^aben, fo mn^ ber gute 9Jtaun

abgetüt)tt fein, at§ fei er nie entbrannt getuefen."

„'^Iber mie foü. bieg adeö gefc^et)eu'? äiUr fönnen bod) bie
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^JJlamfell ^ümpferliii) nid)t mit ©itrapoft fommen laffen , ba fie

erft öor öierjel)!! Sagen bie ^Jefibenj öertaffen ^at, unb ber ®raf

i[t aud) nid)t jo fcEjnell ju meinen ly^B^n citiert, al§ ©ie ]id}

tooljl öorftellen."

„^l"t gar nid)t nötig", i-e|)Ii5ierte©or6en, inbem er feine^arte

immer !§übf(i)er mifd)tc, „nid)t nötig; luie märe e§, ja, ba§ märe

am @nbe ba§ befte, menn ©ie felbft nai^ ^^reitingen gingen nnb

bort bem ganzen ©)]a^ auf einmal ein ©nbe madjten?"

S)er ©ebanfe fd)ien ber (Sräfin nid)t üBel ju gefatten. „2i>al)r=

t)aftig, e§ toäre jo üBel nid^t", antmortetc fie finnenb, „ber alte

'l^räfibent, ma^r^aftig, ic^ quartiere mid) felbft bei iljm ein; erft

Oor einem ^a^^r l)at er mid) eingelaben, trenn id) einmal auf ber

S)urd)reife auf meine ®üter burct) greitingcn tomme, bei i£)m

abjufteigen. ®a§ märe ein ju l^übfd)er 'Bpa^, gräutein i^ba in

ilirem eigenen .^auf e ben (Salan ab3uf:j3annen ; nein , ber @infaE

ift göttlid), unb id)binfaftentfd)(offen, il)n auSjufüyren." Sorben

atmete mieber freier, al§ er bie ©räfin auf fo gutem SSege fa"^;

je^t tonnte, je^t mu^te ja noi^ atte§ gut merben, unb fein 5ln=

fe^en, feine @l)re mar gerettet ; er tf)at \iä) nid)t menig auf feinen

3Si^ 5U gut, mit melc^em er fo t)übf(^ bie Söolte gefi^lagen unb

fein ämeifelt)afte§ ©|)iet forrigiertl)attc; noi^ einmal riet er briu=

genb jur 9teife unb emljfa'^l fid).

2ll§ er fort mar, geftanb bie ©räfin if)rem 6ici§beo\ ba§ fie

nad) ^reilingen reifen merbe, unb jmar glei^ morgen, aber nur

unter einer SSebingung, nämlid) er muffe fie eetortieren; ein=

mal mürbe i'^r bie Oieife ju langmeilig oljue i^n, unb bann l)abe

fie il)n and) l)öc^ft nötig, um ^ba bei bem (Srafen au§ bem fyelbe

3U ferlagen. Ser Ü^ittmeifter fagte freubig ^n; eine 'Jieife mit einer

foli^en g-rau mar eine l^err(id)e 2lu§fid)t; ba}i er nl§ 9kifefta[l=

metfter ben 3Jßein nid)t ^u fdjonen l)abe, mu^te er moljl; nac^

i^reilingen mar e§ brei Sogreifen, mie angeneljm lie§ e§ fid) bei

ber ©räfin im äöagen fi^en , mie intereffant liefen fid) bie ä)'er=

t)ältniffe meiter fbielen, menn man abenbS in§ 9iac^tquartier ein=

rürfte; — unb bann, er fü^elte fic^ fd)ou tnit bem ©ebanfen, fid)

©iciäbeo (ital.), b. I;. (Satan, ber §ausfreunb.
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an ^ha 311 Täc'£)cn, in bic er, er muBte e§ fic^ ju feiner S(f)anbe

gei"te£)en, bi§ ,^um 2oUn)erben öerlieBt tuar, unb bie if)m nid)t

einmal cin^ü|}c^en — nein, c§ War ^n unöcrfcf)ämt; Bei anberu

i)atte er nad) ben er[ten ^sriiliminarien bcinatje o^ne Sd)n)ert=

ftreid) gefiegt, unb biefc§ ßanbpomeränjc^cn "fiatte it)m fo im)30=

niert, baß er e§ nit^t n^agte, nod)bem fie if)n einmal mit 5ßerad)=

hing abgemiefen f)atte, noc£) einmal einen 35erfu(i) ju macf)en;

unb bicfe Sßlame toar auggefommen, man mu^te e§ fogar in bem

ficinen 5teft gteilingen, äUmnjig ^Jleilcn üon ber S^efibenj; fein

•ffamerab ©d)uIberoff, bie efjrlid)e §aut, l)atte \i)n BcfdjtDoren,

fi(i) ju räd^— . @§ mu^te fein; 5Rac^e toollte er net)mcn an ber

ftolsen Jungfrau , ba^ i^r bic .g)aut fdiaubern follte.

9lm anbern ^Jlorgen fu'^r ein iReifclüagen mit ben gräflid)

5larfteinifd)en 2öa)3|3en jum Xt)or t)inau§; balb nactj'^er jagte ber

9tittmei[ter üon ©^Dorened mit feinem ^ocEet l)intenbrein, eine

©tunbe öor ber ©tabt gab er ba§ 5ßferb bem ^odei unb feilte

fid) in ben gräfti(^en Üieifemagen, unb fort ging e§ über ©tod

unb ©tein, bi§ man ben 5Jlünfterturm öon ö'i'edingen fa^. S)ort

ftieg er au§, füBte nod) einmal eine fd)Dne ^anb, bie i^m au§

bem SBagcn geboten mürbe, fa§ auf unb ritt auf einem Ummeg
in bie «Stabt, mo er fid) im ©aff^of jum ©olbenen 'DJionb ein*

quartierte.

3ba füfjlte einen tiefen Stii^ im.s^ier^en, al§ fie bie®räfin awQ

bem 2Bngen fteigen fal). ,,'']hm abieu, Siebe§= unb SebenSglüd",

feufjtc fie, inbem fie einen trüben 33tid über ^^Jlartinij tjinfliegcn

Ite^ unb jur I^rcppe eilte, um ben erlaud)tcn ©aft p empfangen,

„mm abieu, 2iebc§glüd, menn biefe§ 2öetb in mein Seben greift!"

(Sie ,^erbrüdte eine Jbrane be§ Unmuts über il)r Q)efd)id unb

ging mciter. So ungcfät)r mu§ c§ jenen unfdiulbigen 2ierc^en

5u "!)Jtut fein, mcnn fie bic 9iiefenfd)lange erbliden unb, öon i^rem

greulid)en Slnblid übertäubt, nid)t auf it}re glucfit beuten, fon=

bem in gebulbiger Siefignation bem 3}erberben entgegengehen.

5]lit jener Seidjtigfcit unb ©rajie, bie man in l^öl^eren 2}er=

l)ältniffen t)on Äinbljeit an ftubiert, tuu^te bie (Sräftn fd^nett über
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ba§ Unangenel^me ber erften ^^JlugenölidEe {)inüBer,^ufomTnen. Sie

toar bic |}reunbltcf)fcit, bie iperjlid)feit |eI6[t. So ineit l)attc e§

frcili^ ^ha in ber S3ilbung nii^t geBracl)t, ba§ fie beneu, bie [ie

nid)t lieben fonnte, ioie i^ren raärmften greunben begegnete.

9(ucf) tüar fie bie i\berraid)te unb bie ©räfin bie i\6erraid)enbe,

bal)er voax ;3ba dXüa§ befangen unb jeremoniög^ beim ß-mpfang

ber i)oi}m S)ame, aber if)r jTatiirIid)er 2af t fagte i^r, baB fie jebe

anbere Üiüdfidjt beifeite fe^en muffe, um nur bie im 9luge ju

l^aben, bie (Gräfin, bie nun einmal it)r 6aft mar, anftänbig unb

mürbig 5u bet)anbeln.

Um ttjieDiel ebler toaren bie ^Jcotiöe , meld)e .^ba bei i^rem

betragen leiteten, al» bie ber@räfin! fo öerfi^ieben al§ 9iaturunb

^unft. 5Die Starftein mußte gegen jeben, anä) menn fie if)n bitter

l)aBte unb i{)m l)ätte ben Sold) in bcnScib rennen mögen, freunb=

tid) unb leutfelig ju fein, ©ie fonnte it)m etmas 9}erbinbüd)e§

fagen, meun fie ba§ bitterfte 2Bort auf ber S^^9,^ ^t^e. 3lber

fo finb jene ö)e!eEfd)aftgmenfd}en, bie nid)t§ .^ö^ereg fennen, aB
ftd) 5U probu^ieren. äöenn man in i^re ßcrcteS tritt, glaubt

man in bie alten Reiten ju fommcn, mo no(^ aEeö fo brüberlid)

unb freunblic^ mar; ha ift aUe§ iibertünd)t, aße§ !^at ben fct)önen

^Inftrict) ber ©efettigfeit, aber man foU nur einmal l)inl)ord)en,

mie e§ ba über bie e^r(id)en Öeute ^ergel^t, mie mcbüant ba at(e§

befrittelt mirb, mie ba ber ^-Brubcr, ber greunb gemi^ fein barf,

öon bcm, ber i^m gerabe nod) fo fd)ön getrau, o^e (£cf)onung

bitter befpöttelt jn toerben.

5tber ift e§ ni(^t überl)aubt in ber SSelt fo? (Sud)t nid)t

immer einer bem anbern foöiel al§ möglich Slbbruc^ ju tl)un?

2Bof)l bem, ber es bal)in gebrad)t t)at, baß er ruljig in biefeä böfe

treiben tjineinfie^t unb baju lächelt. Wdt ^iutje unb bem 33e=

mu^tfein, @ute§ gerooEt ^u l^aben, in ber ^ufriebenen 33ruft lad)e

id) über ben ^Bpott meiner ^Jteiber, über bie l^ämifc^en 33emü]§un=

gen jener galfdimünäer, bie mit fcl)nöbcrSd)abenfreubeau§aEem,

ma§ man je gefagt unb gebad)t, nicl)t gefagt unb nid)t gebad)t

l)at, ©ift fangen unb in il)rer fredien Seumunbfieberei ein ©ebräu

äufammenfüd)en, bas fie gerne mir unterfd)ieben möd)ten!

Sie finb ^u bebauern, fold)e fcljlec^te ^]Jk>nfct)en, bie, bon ^fleib
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inib 8d)cclfud)t gcftaciieU, fo gaiij ben toatjren SeBenSjlücd au§

bcm 9hige öcrlieren, glürfüd) unb Brübeiiid) untereinanbcr ^u

tüofjnen! ©o benfe ic^ unb biete Sauienbe mit mir über jene

Böfen ':)Jcen]d)en in ben gc]ellfd)aftlic^en 3irfeln unb in bcr 2ßelt

überl)au|)t, jo benfen mir unb lad)en, benn: „ba§ ©t)iel be§

^cben§ fielet fic^ Reiter an, tuenn maneinft(i)ere§ ®Iüc£

im -^erjen trägt, unb froher !e^r' iä), menn id) e§ ge=

muftert, ju meinem id)ijnern ßigentum äurüd"

\

©0 bälgte aud) ^ha, al§ fie an ber <g)anb ber ©räjin bie

3;re|)|)e t)inon[tieg; ein tröftenber ©ebanfc lag red)t i)t\i in if)rer

©eele
, fie üerglii^ i^ren tnnern 2ßcrt mit bem i§reä @afte§ unb

ba(f)te, toenn ^Jkrtinig mid) lieBte, mie ic§ i^n liebe, |o mirb er

biefe grau öerad)ten, unb toenn — ac^, jie burfte ben ©ebanten

nid)t rec^t au§benfen, oI)ne ba§ ii)x ba§2Bajferinbie 2lugentrat

—

nun, toenn er an fie bcrioren ge!§t, fo Ijabe: id) toenig öertoren.

©§ gab einen fonberbaren, aber fc^önenSlnblid, toennman bie

bciben S)amen fo ncbeneinanber I)ingel^en fal^. (Sräfin Strftein,

eine toloffale gigur — fie I)ättc oljue Sluftanb in jebem @arbe=

rcgiment bienen fönne — boU, üppig gebaut, in it)rcn S3etoegun=

gen lag ettoo§ Smt^ofantcS, 9Jlaieftätifd)c§, @ebietenbe§, in if)ren

3JUencn eine ^^oljcit, bie an Übermut grcnjte. S^i"e bunften 2[u=

gen Ratten ba§ I)oIbe , mäbc^enf)afte 9iieberfd)(agen fd)on lange

berternt unb rottten mit einem unfteten geuer umt)er, al§ fud)ten

fie lüftern einen (Segenftanb ber Segierbe, ober aU mufterten fie

atle§ um^er, ob au^ bie gefiorige @f)rfurd)t gegen einen ©prö§=

ling eines fo l^ot)en ^aufeS betoiefen toerbe. '^f)x @ang toar

ettoaä fd)toerfällig, toeit bie forpulcnte ü'iQ^ix für bie in bie fein=

ften ^^arijer 5(tlaöfd)ut)e eingepreßten güße ettoa§ ju fd)toer toar.

kleben i^r bie leidste, f($Ianfc, ft)(p^ibenät)nlii^e ©eftalt ^ba§;

nein biefcr ^iontraft! ©ie f)iclt fid) jtoar terjcngerabe toie eine

2anne, aber bocf) toar ba§ '^olbe 2oden!öpfd)en ein toenig bor=

toärtä gefenft, ba§ fanfte 3Iuge oft nicbergeft^lagen in S)emut,

äcigte bennod), toenn fie e§ auffd}lng, fo gtänjenben Wut, fo fcu=

rigc !^uft unb Siebe, fo gebietcnbcn Gruft, baß e§ buri^ bie fanfte

Sßercbfamteit über^cugenbcr gebot als ba§ OvoUaugc ber gebie=

' SSSL oc£)iaerg „T'iccolomini", 3. älufjug, 4. 2Iuf tritt.
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tcnben ©räfin. tlnb um toicöict an3iel)cnber mar ba§ ©(i)t'I=

mcngrüöd)cn=!!^äc!)eln bc§ jüBen 53iäb(^cn§ alä ba§ |d)ran!cn=

lofe ^ac^cn unb ©urren ber ©räfiu, bic bitrd) i^re rauf)c, tiefe

Stimme jebc§ Dgr öerle^te. ©o fc^tocbte ^ba neben ber ©räfin

t)in
, fo mie i^uno unb ^ebe treten fie in ba§ 3i"^irtcr.

53tartini^ ia^ finftcr burd) bieSi^ciben auf ben 95>agen l)inab,

ber i^n fo unbarmherzig au» bem füBcften 9Jtomcnt feine§ 2cBen§

]§erau§geraffcit ijatte. @r üerioünfd)te ben ©aft , ber gerabe je^t

fommen mu^te, tuo er enblid) feinem |)er3en 2uft gemai^t, luo

er bem 53täb(^en, ba§ er liebte, ha§i er anbetete, feine ©efü^Ie ge=

ftanben l^atte, too er Gegenliebe, fü^e, bcrfc^ämte (Gegenliebe in

Ü^ren fanften 9lugen Ia§, mo, mie bon Gngeln be§ ipimmet§ ge=

fungene „mein (5mil" öon i()ren Sippen tönte, )x\o er, ba§GngeI§=

tinb im 3lrm, bie ©eligteit ermiberter Siebe in ber Sruft, ^im=

mel unb 6rbe berga^ unb auf biefe föürjigen ^urpurlippen, auf

bie bräutli(^ errötenbcn Söangen ben erften, feügen i\u—

§\t ^m^n agiert.

i)ie fylügclt^üren flogen auf, unb 3ba, l^od^errötcnb beim

Slnblicf be§ ©eüebten, führte bie ©räfin tierein. ©ic äittertc, öon

fo öielen gegeneinanber fdmpfenben 6m:pfinbungcn bcftürmt, bie

©timme mollte i!^r beina!^c oerfagen, al§ fie ben ©rafen 5)]ar=

ttniä ber Gräfin 5tarftein DorftcIIte. ©ie fal^ bie 6r5 = @eneral=

fofette erröten, fie fat), mie fie ben bilbfc^önen Tlann mit i^ren

^}euerräbd)en beina'^e ju üerfengen brof)te; e§ judte it)r ganj eifig

in ba§ liebenbe, ängftlii^e ^erjc^cn l^incin, al§ bie ©räfin fi(^ in

einer nac^Iöffigen ©tettung auf ben Sofa toarf, \i)x jurief, fie

möd)te fid) boc^ gar nid)t genieren unb it)re 2lrrangement§ tref=

fen, bie ein fo |3löljlid)er Überfall toie ber if)rige immer notmen=

big mad)t, fie möd)te fid) boc^ burc^auS nid)t genieren, ber ©raf

roerbc fd)on bic ©nabe ^aben, fie ju unterf)altcn.

„S)a fei 6ott gnäbig", flüfterte ^ba in fid) t)inein, inbem c§

il^r fröftelnb unb bod) toiebcr ficbf)eiB burd) aEe ©lieber ging,

„menn bie fo fortnmd)t, fo muffen mir ja alle famt unb fonbcr§,

ben ©rafen mit cingefc^toffen
,
ju if)ren ^ü^cn fnien."
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Sie naijm ii)xc (5ct)tüiiel unb ging; aBer no(^ in ber 2:^ütc

ittarf fie einen SSliii auf ^JJtartinij jurücf, jo öott SieBe unb 33c=

jorgnig, qIö müfje fie i^n bei einem ret^enbcn 2ier allein laffcn.

„(Sin liebe§ l^inb, bie ^ba", tnanbte fid) bie ©räfin an Wax=
tiniä, ber fdjtüeigenb unb gebanfcnüoE neben it)r -^Ua^ genom=

nien t)atte; ,,ein Iiebe§ J?inb, fd)abe nur, ba§ man fie fo balb au§

ber ^^enfion genommen l^at, el)e fie nocf) bie le^te 3)oIIenbung,

ba§ freiere ©idjbcmegen angenommen ^at. 'Olun, ba§ raad)t fid)

nod) gcrabe immer noc^, menn aud) f)ier nid)t gerabe ber Drt ift,

luo fie anftänbige2}orbi(ber baju f)aben mag, in größeren Stäbten

finbct fid) btc§ e^er."

©ie l^ielt inne, al§ ermartete fie eine Slntloort öon bem @ra=

fen, biefem aber fd)ien fein ^opf mit bem ^^erjen ^ba nad)ge=

f|}rungen p fein, unb jeljt crft, al§ bie (Gräfin nid)t me^r fprad),

na^m er fid) jufammen unb beanttuortete ii)xc ^^ge burd) ein

Ieife§ Ifopfniden.

„2Barte, ic^ mill bid) fd^on aufmerten le^^ren", bad)te bie

Starftein, ber bie 3crftreuung be» jungen 5}tanne§ nic^t ent=

gangen luar; „in einer ^infid)t ift e§ gut, bafe ba§ ^^räulein au§

ber Oiefibenj megfam, Sie fönnen fid) gar mc^t benfen, unfere

.Sperren lüaren ganj rabiat, aU fie fo lieblii^aufblii^^te, bie Strafe

üor bem .^auS ber 5J{abame la S^ruiaire mürbe nic^t leer öon

ben Stnbetern, unb natürlid), ein foId)e§ yjtäbi^en i)at benn bod)

auä) ein ,!^er,^d)en unb fü^lt fid) burd) biefe 3tufmertfamfeit ge=

fd)meid)elt. Übrigens, ha^ mu^ man it)r laffen, mit bem größten

5lnftanb mußte fie ben .g)en-en 3U im|}onieren unb fie fogar ju

öerfd)euct)cn, ha^ fie nun freilid) bei bem Dtittmeifter üon

cö nid)t ebenfo mad)te, !ann man it)r nidjt üerbenfen."

„©0—0?" fragte ber (Sraf, inbem ein bunf(e§ 9{ot feine

äBangen überjog, ,,ber Dtittm— " — „9tun ja", lacf)te bie ©räfin,

„ba ift e§ aud) !ein äÖunber, ba^ fie ibn liebte unb öielleid)t nod)

liebt; loo ift benn in ber Diefibeuj ein SDamentjerj, ha^ er ju über=

minben fic^ üorfe^te unb ba§ er nid)t übcrmunben l)ätte. (ix f)at

älnar etma§ leid)te örunbfä^e, ift aber fonft ein artiger ^33tenfd),

au foud ift c§ übrigens bennod) gut, baß man ba» yJJäbc^en

fd)ueE auö ber i^enfion nal;m, benn fet)en Sie — bod) ba fommt
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ftc ja felBft", laäjk ftc ^ba entgegen, bie mit licBenglüürbigcr,

toirtlidier @e|d)äftig!cit 2f)ce für il^ren @aft brai^te; fietnaljc

'^ätte fte ba§ ganje 3icrlid)c Sejcuner auf ben Soben faEen laffcn,

bcnn ber ®raf — tüa§ mu^tc ifjiii mir begegnet fein, er fa^ ba,

Wiä) wie ber Sob, ben ftarren Wiä auf fie geljeftet —
„9iun, ha erjä^Ie tc^", fu!)r bie ©räfin ©atana§, bie mit

tcuilif(i)er f^^reube ba§ jarte 3?anb, ha§i biefe HeBenben ^erjen

faum erft uni]ct)Iungen I)atte, ju ,^erreif]en ftreBtc, „ba er^äl^te ic^

gerabc bem c^errn (trafen ^l}xe 5lffaire mit bem 9üttmeifter unb

mie iä) bic arme ^ha Bebauere, ba^ man fie fo graufam f)erau§=

ri^ au§ ber SÖonne ber ersten Sie—"

„(Snäbige grau!" rief ^ha mit ben klönen be§ ©c^recfcnS

unb fe^te bie Jaffe nieber, bie in iljrer äitternben ^anb ju flir=

ren Begann —
„51un, fo erfd^reifen Sie bocf) niifit fo, ba^ ic^ an§ ber Si^ule

fd)ma^e; ba§ nimmt man bei un§ nid)t fo genau; trafir^aitig,

ber ^^apa t)ätte aud) !einc ungefd)icfterc ^i^dt 5U ^fjrer 3urüct=

Berufung lDät)Ien fönnen —

"

„^d) muB ©ie bitten, gnäbige g-rau -
"

„@i, fo laffen ©ie bod^ bie ginibige grau", fiet i^r bie ^Jlar=

ftein in§ Söort, „irf) fann ba§ SBort grau nid)t ausfielen. (S§ ift

mir gar nicf)t, al§ ob id) grau föäre, unb loa'tjr^aftig, ii^ bin e§

'\a eigentlid) gar nidjt", feljte fie naiu unb mit einem id)alffjaften

Säct)eln gegen 53tartini3 tjinjn, ,,i(^ lebte nur ein :paar äöodjen

mit meinem <g)errn ©emaljl, ©ott ^at un§ fein Kinb befd)ert, unb

ba Bin id) \a eigentlich fo gut al§ ^lVcäbd}en."

3ba fdjiugen bie glammen in§ ©efidjt; fold)e friüole 'y[u^e=

rungeu mußten i^re unentmei^ten jungfräulii^en Dtiren t)ören,

ol)ne ba| fie biefe megmerfenbe ©cmeinljeit Beftrafcn tonnte; unb

banti ba§ bumme Slufäietjen mit bem 9iittmcifter, e§ mar ja lein

lDal}re§ Sl^ort an ber ©adje; fie tonnte gar nid)t begreifen, maS

nur bie ©riifin bamit looltte; l^atte fie il^n benn nicf)t fo gut ab=

getrumpft mie jeben anbern? SBaS mußte nur ^Jtartinis üon if)r

beulen! 8ie nat)m fi(^ bor, bei ber näd)ften ©elegcn'^eit i'^n ju

überjeugen, ha^ geloiß an ber Ö)efd)id)te mit bem ^Rittmeifter fein

tDat)re§ äü— . 3lber nein, toie fal^ ber ©raf au§! 6r l^atte bie Si|)=

Snuif. m. 10
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ptn äufammenge!netpt, ba^ jte gonj toei§ tourbcn, fein 3tuge rollte

unftet uml^er, fdjien fie ju fu(i)en, p fajfen, unb bod) f(i)tug er e§

nicber, fc oft er i£)rem SSüd ^begegnete; e§ lüar i!^r ganj Bange

um§ ^erjctien, da a'fine fie irgenb ein Unglücf; fie flügelte t)in

unb f)er, maS it)in fein foniite, unb fanb immer nidjts.

Sie Gräfin 50g fit^ je^t in if)re 3in^ntei; äurürf, um fid) um=

juüeiben. 3i>fl fti^ ii)i-' nüt Ieicl)terem .^erjen nad), benn fie

l^offte — fie geftanb e§ fid) nur fo f)alB unb ^alb, ba^ fie e§ ^offte,

aber fie t)offte, ber ®raf toerbe öietteidjt an bem ©efpräd) öon

t)orI)in fortmai^en, aBer fie täufd)te fid) Bitter; er fagte faum ja

ober nein , toenn fie i^n ettt)o§ fragte , finfter fat) er immer öor

fid) l^in, unb nad) ein |jaar ^JHnuten fprang er auf unb ging.

^Ma§ I)atte man it)m bo(^ getrau? 6§ mar unb Blieb i^r unBe=

greiftid). 6nbli(^ aBer fiel it)r ein, ber 9iittm—
,
ja, ha^ toar e§,

eiferfüd)tig tüar ber gute ®raf. ©ie mu^te lai^en, al§ ii)x ber

©ebanfe fam. ©ie fü{)lte \\ä) fo rein unb unid)utbig, ba^ eg i\)i

ein leidjteö fd}ien, ben ©rafen ^n üBerjeugen; aber Strafe foE er

leiben, ber Unartige, na!^m fie fid) bor; toenn er mir bie Starftein

ju öiel anfielt, fo h)ill id) immer Bon bem Oiittmeifter fpred)en

unb il^n rci^t Bö§ mad)en.

5Da§ gute, frö{)lid)e Äinb; tt)ie menig bad)te fie baran, ma§

6iferfud)t 23öfe§ anrid)ten tonne, toie tuenig a^nte fie, tuaä it)rer

luartcte.

aBiferfudjt

S)a§ ©ift, ba§ bie ©räfin ^tatterjunge auSgefBrü^t l^atte,

mirfte öiel töblidjer auf ^Jkrtiniä, al§ man :^ätte beuten folten.

@in anberer t)ätte entmeber ber (Gräfin feinen ©lauBenBeigemeffen,

l^ättc gebad)t, nun ba§ ift fo ba§gcmüt)nlid)e(Setfiereniunbti)icber

©effieren unter ben S)amen, unb bamit t)oIIa; aber auf fein @e=

müt, ba§ faum erft t)on feinem IrüBfinn, öon feinem ^J^U^mut, fei=

nem Unglauben an bie äßelt geljeilt mar, auf it)n ma(^te e§ einen

biet tieferen ßinbrud; biefeg iUäbd)en, ba§ fo I)od) ftanb in feiner

^Tceinung, and) biefe foEte fo Iei($t mögen mie aEe? 5lud) fie foEte

' Settieren (com ttal seccare), b. f). bcläftigen, quälen.
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\o stüanjig, brei^ig 2iebf(i)äftc^en unb amßnbe noc^ eine red)tc

tüd)tige 5Iniour mit einem teidjten Otittineifter gel)a6t ^aBen"?

2tber n)ie? roenn er \\ä) rec^t fragte, lra§ ging e§ benn i^n

an, ob ein 5Jföb(^en in ber 9ie[iben3 fid) DerUebt oöer nic^t, ob

fie einem Jüttmeifter üiel ober n)enig ©efjör gibt? tva^ ging e§

benn i^ an? S)a§ flüfterte iljm fein tief jemifenes .^evä ju, bae,

boB fie bie 9Jk§fe ber t)o:^en, reinen Jungfrau fo fiinfttic^ bor=

t)ielt, baß fie i^n begünftigte, ja er bnrfte fagen, an fid) 30g, n;äi)=

renb fie noc^ einen anbern, wie e§ fcf)ien, Untoürbigen im ^per^en

trug; aber oieEeicf)t, es mar ja bod) möglich, üielleid)t mar eö

bod) nid)t ma^r, oieIIeid)t t)atte jener nur fid) eingcbilbet, öon i^r

geliebt äu merben, unb tr, er mar Diell.eid)t boc^ it)re erfte £ie—

„SBitte untert^änigft um ä^ergebung, menn ic^ ftöre", fd)nat=

terte ein Sodel), be^ mät)rcnb bes (trafen ©elbftgcjljrdcf) in§ 3"i^=

mer gefommen mar, „ber ^perr 3tittmeifter üon Sporened —

"

„äöa» ieufei! l^atte nid)t bie ^^tarftein jenen Sporened ge=

nannt? Sollte er l^ier fein?"

„ßaffen fid) ^Ejettenä ju ©naben embfef)len", fut)r jener fort,

„unb ob ber iperr @raf bem .^^errn Ütittmeifter nid)t eine» ^t)xn

^immer öorntjerauS abtreten moüten?"

Sa f)atte er e§ ja; ein ^immer foUte er abtreten, meit gerabe

gegenüber ^ba» SSouboir, 5Beiuc^= unb (£d)Iaf3im— nein, er

tonnte es nid)t ttjun, bicfe ü'Orberung mar ju unOerfc^ämt — ge=

banfenlog ftariie er ben 23ebienten an, ber i^m bie Ungtüc!sbot=

fd)aft ^interbrad)t f)atte. Siefer glaubte, beröraf moEe noc^ mei=

tere 2tufträge üon feinem .^errn, unb fdjnatterte meiter:

„S)ie 3iniinei^ ii^i oberen Stod finb ^mar aud) nid)t ^u üer=

ad)ten, aber mein §err f)at gejagt, es feie if)m nur um bie fd)Dne

'Jtusfid)t, unb ba t)at er gemeint, ßj^elien^ tonnten üielleic^t eines

öon ben brei
—

"

„Wm\ —" rief ber@raf mit einem fo fc^redtid)en 2:on unb

roEt^fo finfter bie 3tugen baju, ba^ bem armen Sodei) ganj minb

unb me^ babei mürbe unb fic^ ba§ 2Ibfd)iebsminfen be§ (trafen

nic^t jraeinml oormac^en üe^.

2;a ^at ex e§ ja fonnenI)eE, ba^ i^m ba§ Öic^t in ben ^jlugen

toe^ tt)at, ba I)at er eä; ber 9iittmcifter, nic^t» @emiffere§, mar
10'
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BefteEt trorben unb l^atte je^t nod) bie UnbericE)ämtt)eit, it)m ein

3iiumer aBäuforbern, ba^ er Bcffer f)inüBer ju feiner Sukinea —
dldn, in biefem Sione fonnte e§ ni(^t fortgeben; bie äßef)mut

tüar ftdrfer al§ bie SSittcrIeit unb Inurbe ^err üBex [ie; er toax]

fiel) in fein ©ofa unb Iceinte bitterlid). <Bo tnar geU)i| noc^ fein

''lUcnfdi) getänfcfit lüorben tuie er; ber ^ufall, ber Blinbe ^ufaH^

lä^t i^n ein ^Tcöbdien finbcn, fo I)Dlb, fo f(i)ön, fo gan^ Unfcf)ulb

unb reine ^ungfräulic^feit; er niu| fic lieben, unb lüie gtütilid)

ift er in biefer ßiebe; Zxoit, ^^feubigfeit, ^tu^e, 5£)inge, bie er feit

langer, langer 3eit ni(^t gefannt, jie^en toieber ein in fein ^erj,

er füf)lt fi(^ glücflid), tote er felbft bamal§, al§ nocf) fein -^aug

in tyüEe be§ ®Üicf§ unb ber fyreube iprangte, nie gefüf)It l^atte,

er fat), ja er burfte e§ ficf) gefielen, er fa!^ ba§ ^Jbrgenrot ber

erften, jarten, jungfräulii^cn ßieBe auf il)ren 3Bangen aufgellen,

unb biefe Siebe galt il)m; mit einem 3fluberf(^Iag fd)uf fie au§

ii)m, bem Unglücfüd)ften ber ©terblicf)cn — ben ©lüciüc^ften.

Sefet l;atte er ja aEe§ , toaS bie fü^nften 2Bünfd)e nur öerlangen

mögen: (Sefunbt}eit, ^ugenb, l§o^c (Seburt, 6^re unb Slnfeljcn,

Selb , ba^ er ben 5Jtar£t üon g^reilingen mit 2;§alern t)ätte bc=

legen laffen tonnen, ol^ne ba§ er e§ fonberlic^ gefü!)It l^ätte, e§

fel)Ite it)m nid)t§ me^r al§ ba§ eine, ein l^olbe», tugenbfameS

SBeib, unb aud) biefer Ijo^e Söurf toar i§m gelungen, er l^ielt im

fetigften ^Jloment feine§ 2eben§ ein 5Jtäb(^en im 9trm, ein 5Jiäb=

d)en, für beffcn 2;ugenb er fein Sebcn gegeben l^ätte; ba fenbet in

bem 3higenblid, Wo er fein .^erj l^ingeben toitt, ber ^immel eine

S;ame, bie untoittfürlid) ben ©c^leier ein tuenig lüftet unb i!^n

ba§ 5}iäbd)en ein toenig nät;er tennen lel^rt, bie il§n merfen läp,

ba^ biefe§ 9(uge nid)t äum crftenmat bon Siebe leudite, biefer

!eufd)e 5Ttuiib nid)t jum erftenmat gefügt tnerbe, bie, toenn man
e§ gteic^ in ber großen 2i>elt nid)t fo genau nimmt, boc^ felbft

eingeftanb, ba^ e§ gut fei, ba^ man ba§ ^Jtiibdien ou§ einem un=

fd)idlid)cn 3]eri^ältni§ l^erauSgeriffen — abfcl)eulid)! ein 2^eufet

in ßngclSgeftatt — an eine (Sd)lange, an eine Ä?o!ctte f)at er fein

.^erj öertoren, ba, mo er fd}üd)tern mit ber i^erfi^ämten 3<ii'tt)eit

erfter Siebe um ein einjigeS Äü^djen gebeten Ijaik, ha l^atten an=

bcre gcfd)tüclgt! ©r fd)ämte fic^ \vk ein Primaner, ber bie üiiite
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6e!ommen ^atte, |o Betrogen, fo id}\whz angeführt toorben ju

fein; er gönnte il^r, oBgteic^ fein .^erj baBei Blutete, er gönnte

\^x ben 9ttttmeifter, e§ reute il^n Beina'^e, ba§ er i:^m fein 2ogi§

Berfagt l^atte, atte ^immer l^ätte er i^m geBen joEen, er tüollte

morgen in alle äöcitc fort^ic^en. — Unb bennod) brängte e§ i'^n,

nod) ha 3u Bleiben; lüenig[ten§ riidien tooHtc er fid) an i§r, er

tüolltc l^inüBer 3U i^r, tooEte feigen, toie fie fidj je^t gegen i^n Be=

tragen mürbe, moltte |e!^en, oB fie je^t, ba ber red)te SieB^aBer

getommen, oB jie jetjt no(^ bie ©tirne l^aBe, il)n toie Bi§t)er an

ber 9tafc l^erumju^ieljen; taufenbertei na^m er fii^ bor, i^r pt

fagen, aber ba§ eine toar it}m ^u jBi^^9 i^^t^ fd)neibcnb, er tooEte

f^r nidjt fo arg toe^t^un, ba§ anbere tnar i'^m p toeic^, ju ge=

fül^löott, er tnoEtc i'^r nid^t jeigen, loie tief fie fein ^erj berieft

!^oBe — ba§ Befte fd)ien il^m , er mottte gan5 unb gar nic^t§ mit

i"^r reben, InoEte t^un, al§ oB gar feine ^ba in ber äöelt feie, ober

al§ feie fie i|m toenigftenS fe^r gleidjgültig, tooüte i^r geigen, ba^

er fie öeradite.

S)ie ©tunbe, p ber man geiuo'^nlii^ Beim 5präfibenten i^^ee

trän!, !^atte fd)on gefi^tagen; er mifc^te fid) ba^er fc^neE bie leljte

21tiräne, bie er ber Sirne gemeint l^aBen tooEte, l^intoeg, Beforgte

eilenb§ feine Sloilctte, marf fid) in bie J?Ieiber, pxc^k ba§ meid)

gemorbene ^erj mit Beiben Rauben jufammen unb ging bann

ben fd)meren @ang l^iniiBer in jene ^itnmer, mo er einft fo un=

enblid) glüdüd) getuefen toar.

6§ mar, at§ feie ein feinblic^er S^ämon mit ber ©räfin in ^rä=

fibentS <§au§ eingebogen, ^n toenigen ©tunben tnar aEe§, ba§

ganje rul^ige, ftiEe ÖeBen be§ .^aufc§ öerdnbert. 2lEe§ rannte unb

flog, um ben l^o'^en ®aft gu Bebienen; e§ mar ein Saget unb 2:rei=

ben, einStenncn unb Saujen, ba^ man glaubte, ber O^einb fei öor ben

X^oren. S)er ärgfte toar ber ^^sräfibent felBft; ganj ftiE öerftart

fd)Iü|)fte er in aEenßden be§ §aufe§ um^er, janfte unb lautierte,

ba§ bie ^onfufion nur nod) ärger mürbe, unb i^n fein 5Jtäbd)en,

ba§ bor §auö^altung§gefd)äften unb ^erjenäangelegenljeiten
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nidjt tou^te, Wo xf)x ber -So^jf ftanb, i:^n um ®otte»tüiEen Bat, ftc

bo(^ ganj attein macEien ju laffen. @§ rtar aBer aud^ lein 2ßun=

ber, baß er fiel) ein tüenig öerrüdEt geBärbete. S)er -^immel l^iug

i!^m öoHer eigen!^änb{g-=burd)laud)ttgfterSetoButig§f(^reiBen,öott

großer SJerbienftfreuje mit Breitem SSanb üBer bieSBruft, tiott

Dotationen unb ©tanbeäer^ol^ungen; je^t toar er in feinem Esse,

je^t fonnte er negojieren nnb geigen, ba^ er nic^t umfonft in 9ie=

genSBurg unb äöe^Iar in feiner frühen ^ugcnb Diplomatie ftu=

biert l^attc. 3öa§ er mit feinen fü^^nften Sßünfdien ni(i)t für mög=

lirf) geißelten l^ätte, führte iljm ganj Bequem ber 3ufatt in bie

Jpänt>e. Der ©taatSfcfretär l^atte i^m aufgetragen, bafiir p for=

gen , ba^ ^Jlartintj fid) aufaufe unb für bie ^bee einer S5erBin=

bung mit ber ^^larftein getnonnen merbe; e§ l^atte il^m toa'^rl^aftig

fd)Dn mancfie ©orge gemai^t, oB er biefen 9Iu5Brud) allerfjöd)ften

S3ertrauen§ aud) ge^^orig rei^tfertigen tuerbe. ^e^t gaB ber ^im=

mel ber ©räfin ein, auf i!^re ©ütcr ju reifen. 2Ba§ bod) nidjt ber

3ufatt t^ut! Df)nc baran ju beulen, ba§ e§ mirflid) einmal in

Erfüllung gelten fönne, benn ber gerabe 2Beg fü!§rte ^tuei ^Reiten

feitmärt§ an ^^reilingen borBet, f)aüe er einmal in ber Ofefibenj

in einem Slnfatt bon galanter Saune ber ©räfin ba§ äJerfpredjen

oBgenötigt, einmal auf il^rer Sieife Bei if)m ein3uf|}red)en. Unb
mie glüdlid) fügte e§ fi(^ je^t; fte, bie Beim §errn alle§ galt,

bie er Bel^anbelte mie feine eigene Sodjter unb il^r alle§ ju @e=

fallen t!^at, fie, nad) bereu äöin! bie erfteu Gi^argen fid) rid)ten

mußten, bie, ol^ne ba^ man e§ merfte, an ganj gef^eimen ^yäben

ba§ Sanb regierte, fie Befuc^te ilin.

2lBer fie foEte aud) gelialtcu merben , al§ toäre fie in il)rcm

eigenen §aufe, ba^ fie rec^t öiel <5(^öne§ unb @utc§ I)öl^eren £)rt§

öon i^m unb feinem .gjaufe fagen fonnte. ^aum ^atte fie ge=

äußert, fie finbe ^ha§ ^inimer im erften Stod fo l^übfd), fo mu^te

ba§ ^väutein ba§ S^elb räumen unb in bie jmeite 6tage manbern.

6§ laut bem 5JMbc^en fauer an, al§ fie fo bie ^lä^e med^feln

mu§te, unb in i^rcm traurigen, a^iiungSöoUen -^erjen toottte e§

il^r Beinahe Bebünfen, al§ feie bieg eine fd)limme 3}orBebentung.

Unb e§ mafjr i'^r ant^ gar nidjt ju berbenfen; fie l^atte ba§ 5en=

fter mit ber Gftrabe fo gerne gcljobt, bort fa^ fie am liebften, bort
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lag, bort arbeitete fie, fie burfte ja nur ba§ Äöpfd)en ein toenig

Ijtbtn , ben blaufcibenen S5orl^ang nur ein raenig aufgeben , nur

einen fleinen SSiertelsieitenbUcf l^inübertüerfen, fo fal) fie ja aud)

fc^on 'i^Wj unb je^t fottte fie ber öerl^a^ten 5tebent)u^Ierin, bie

ja offenbar nur gefommen irar, um ben ©rafen in il^re Seffe^^

ju fd)Iagen, je^te foEte fie bem üpl^igen 2Bei&, bie getoi^ alte

fünfte ber t^enfterfofetterie aufbieten toerbe, i§r I}eimlic^e§ ^^tä^=

i^en am ^enfter, il^r laufc^igcS Sd)lafftübd)en abtreteu unb ba=

für, toei| Sott ipie lange, in ben tueiten, un^eiuüi($en 3intmem

be§ obern ©todfeä tDol)nen. ^üt Seufjen richtete fie it)rc Heine

.g)au§l^altung oben ein. S)er ©tiiirofjmen, bie Staffelei, bie 2;oi=

leite, bie |}aar ^iftc^en unb lläftd)en toaren balb gcftcllt; je^t

fe^te fie einen (Stul)l in§ üeiif^^^^/ f^e |)robierte, ob man nid)t aud)

üon ba in ben erften ©tod be§ 5Jtonbe§ :^inabfe^en fi3nne; e§

ging \oo\ji, aber fie fa^ nid)t§, al§ bie SBolfen feiner ©arbinen,

er mu^te fdion f)erau§fd)aucn, toenn fie i§n bon biefem %ia.^ au§

3u 3lngefi(^t befommen follte, unb ba§ merfte fie fc^on, einen ftci=

fen ."palä tonnte fie fic^ füglii^ gudcn, ttjenn fie immer ba§ i^ö^f=

d)en l^inabbog; „bod) toaS fd)abet ba§", lächelte fie, „bog tlju' id)

itjm fd)on ju ©ef—

"

"OJtit einem ©c^rei bc§ @ntfe^en§ fprang fie auf; §atte fie

red)t gefeiten, ober l)atte i^r nur bie ^-13|antafic bieje ©eftalt — al§

fie öon ber 3:el=(5tage be§ 9Jlonbe§ jurüdte^rte unb it)r iBlid 3U=

fältig an ben genftern be§ ,^tt)eiten ©todeä borbeiftreifte, erbtidte

fie — „nein, mag bin id) für ein Äinb", backte fie, „toie ttiäre eg

möglid), toag tonnte er nur t)ier ju t^un !^aben?" ©ie tuagte

nod) einen SSlid — richtig, ber 9tittmeiftcr bon Sboreued lag ge=

rabeüber bon \^x im gcnfter unb büdtc unb bcrbcugte fic^ t)er=

über unb t^at unb läd)clte fo öertraut unb fo freunblid), alg

l)ätte er fie jal^relang gefannt.

SJott Unmut über ben Unberfd)ämten ri^ fie an ber feibencn

(5d)nur, toeldie ben ©tore am genfter empor^ielt, unb raufc^cnb

rollte ber ä)orl)ang ämifd)cn fie unb ben ber^a^ten SüftUng. S^ic=

fer 5Jlann mar i§r ber miberrodrtigfte auf ber ßrbe; er toar ein

fc^öner, träftiger Solbat, gebilbet, öon glänjcnbem Sßi^, ange=

ne^m in ber Unterl)altung ; er mu^te "bm 3:ef(^eibenen 3U f^jiclen,
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aber rttd)t länger al§ ein paar Singe, bann — ba§ 5Jläbcf)en, ba§

ex Belagerte, mujste \a in bieder {yrift ürre gema(^t fein, bann

tttjüt er feine tnol^re ©cite ]^eran§, fein 3Iuge lüurbe lüftern, feine

Dieben todcnb, fcf)lüpfrig, mußten jebe§ ^arte, toeibüdie DI)r aufg

ticfftc Bcicibigen, toenn e§ nid)t fcf)on ganj für i(}n gewonnen iuar.

©0 f)atte er fic§ aud) ^ba genähert. 3)a§ unfd)utbige Äinb I)atte

©cfaEen an feinen ©efpräc^en, bie \i)i ein toenig mef)r ©e^alt p
]§aBen fc£)iencn al§ bie ber übrigen jungen ^eiTn, fie ging oft in

feinen ä'Öi^, in feine l^citcrc Saune ein. @r aber fiatte fid) ein ra=

fenbe§ ©cmenti Bei bicfcm 5Jtäbc^en gcgeBcn. @r (jotte fie in eine

klaffe gered)nct mit ben öerborBenen Äinbern ber Stefibenj, bie,

jur Jungfrau I)erangcn)ad)fen, unter bem (2(^Ieier ber ©ittfam=

feit eine faum öerijaltene £üftcrn!)eit, ein fünbige§ ©innen unb

S5cgc'f)ren öerBcrgcn. 2)iefe Ijatte er immer Balb aufs (Si§ gefiltert,

unb tüarcn fie nur einmal in einem SBortdjen gcglitfd)t unb ge=

fd)Iü|)fert, I)uf(^ — ; fo l^atte er aui^ Bei ^ba enblid), nad)bem er

alle eblern goi-'Ben l^atte fpielcn laffen, bie l^erau§gc!e!^rt, bie jcbc

anbcre geBIenbct f)ätte, aBer üor bem ftrcngen SStid ber reinen

Jungfrau nid)t ^-arBe ^dt. 9}tit ©(^anben, man fagt fogar mit

einer tüd)tigen O^^rfeige mar er aBgejogen, erüärte 3ba üBerall

für ein @än§d)en, fd)mor xi)x Bittere 9tad)e unb marf fic^ in bie

5(rme ber 5larftein, mo i^m oljne langmeitige ^Präliminarien Balb

mürbe, ma§ er Bci;3ba burd) taufcnb^ünfte umfonft öefud)tt)atte.

„S)a§ ift oBer auc^ ju aBfd^euIid)", bad)te ^ba, „fo menig

fid^ ju genieren!" 5i^cnn ba^ bie ©räfin ifiren £ieBt)aBcr mitgc=

nommen, ba^ er auf feinem anbern SBcge nad) greilingen ge=

fommen fei, ba§ ^atte fie gicid) mcgge^aBt. SBeiter bad)te fid)

aber ba§ gute, nufd^ulbige Mnb nid)t§ baBei. ©ic fannte jmar

bie grunblofc©d)Ied)tigfeit ber^larftein fo äiemlid), fie mu^te, ba^

bicfe gefommen fei, um bcn ©rafcn jn geminncn; aBer ba§ a^nctc

fie ni(^t, ba^ man ben Üiittntcifter nur baju mitgenommen t)aBen

fonnte, um fie öon ^Jtartinij' .iperjcn loszureißen, um fie in eben

jenem 2id)te p jcigen, in metdjcm fie bie ©räfin fal). 5^ein, an

biefen mal^r^^aft l^öUifd^en ^nIüu bad)te ba§ engcireine .g)erjd)en,

ha^ alten 93lcnfd)en gerne if)r @ute§ gönnte, nid)t. Unb mic fottte

fie aud) baran gebadjt I;aBcn. ©ie glaubte ja gar nid)t anberS, alö
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bie Gräfin fönne öcn il^rer ßieBe ju^^lartintj anä) nic^t bic teifcfte

^^ll^nung i)abm, tnu^tc ja iogar [ie faum feit ©tunbcn, ha^ fie f^n

\o red)t innig lieBe, '^attc [ie ja bod) att i!)re ©ef)nfnc^t, alle il^re

iiibc rcd)t tief unb ge!)eimni§üoE im ^erjc^en bcrfdjtoffcn, unb

niemanb fönne, glanBte fie, ba ^ineinfc^en, at§ biellcid^t I}üd)=

fteng 5}lart— \a er mu^te ja gcfiit)It ^abcn, ba^ fie i^m gut feie,

fonft !)ätte er lüo^^t nic^t jenc§ ®eftdnbni§ gctoagt, ha^ er fie lie—

5l6er ba fdiellte e§ fdjon jum jn^eitcnmal in bc§ 3}ater§ ,3int=

mer; föa'^rfiaftig, bie 2;!^ceftunbe toar ha, unb no(^ manches tüar

3U ruften; bie ©ebanfen an 9tum unb ^iti'one, ^uder unb 2:i)ee,

5JHld) unb 33rötd)cn, Waffen unb Soffeichen berbriingten alle

anberen; fie flog bie Strepijje ^inab, um fd)neH alle§ ju orbnen.

S)ort ftanb fd)on ^Jßapa unb flüftertc i^r 3u: „<5d)ictc bid) nur;

c§ finb allerl)anb 23efud)e ba, unb bu fönnteft leidet melE)r 9ium

braud)en atg ba§ SSouteiEc^en bal"

®rflu — fiijnu — urcm?

W.§ ^ha in ba§ Si^^eejimmcr trat, ftcUte itjr ber 5präfibcnt,

nein, fie tjätte mögen gerabe in bcn 3?oben finfen — „Sietje ha,

^ba", fagte er, „ein 33cfannter bon bir au§ ber üiefibens, §err

bon ©porened, 'ijat un§ biefen 2lbenb mit feinem 3Scfud) Beehrt.

9'lun, ba§ toirb mein Äinb freuen; ftienn fo einer bon eud) .^cr=

Ten in unfer !Ieine§ ^^i-'ciHngcn ^ereinfommt, ift cy gleid) ein

Subel unb ein geft für atte 5Jiäbd)cn, bie nur einntal in ber 9h'=

fibenj luarcn; ba tberben bann allemal in ©ebanfen aüc 33dEe

unb bie !leinften Spornen nod) einmal burdigetan^t unb in ber

Cfrinnerung bicl getollt; ic^ lenne ba§", fe^te ber freunbli(^e 9(ltc

Ijinjn, inbeni er fein 2;öd)terd)cn in bie äÖange fnipp, „tuar and)

einnml jung unb lenne ba§." ©r ging tuciter unb Iie§ ben 9Htt=

meifter bor ^ba ftcljcn.

S)iefe mürbe balb 6la§, Balb rot unb gitterte, ol§ foEte fie ge=

rabe umfallen. S)iefer 9]tcnfd), ben fie fo fd)nöbe aligcmicfen

Ijatte, biefer tonnte e§ magen, in it)re§ Sßatcr§ -*pau§ ju fonuncn?!

©oUte fie i^n nic^t öffentlid) froftituiercn, ilm einen im^jertinen^

tcn 5]tenfc^en l)ei^en unb fortfdjiifen? SDoc^ nein, fie mu^te, toie



154 ®^^' 3Jiaim im OTonb. i^meitet Seil.

:^cilig ha§ ©aftrec^t it)rem Skatet toar, fte tuoEte i^n f(^onen. —
©0 l)ing fie il)ren @eban!en nad) unb bemerftc ni(i)t, tote her $Ritt=

meifter jd)on feit einigen Minuten neben ii)r ftanb unb an fie {)in

f|)rad); je^t fam fie toicber p fiii) — n)a§ mu^te nur ber ®raf

benfen, tt)enn fie fo lange bei bem 5Jlenfd)en ftanb, mit Ujeld^cm

fie bie §tarftein bei if)m fo berbäd)tig gemad)t f)atk; it)re klugen

fud)ten ben ©eliebten — er fa^ neben ber Gräfin, trauli(^ t)atte

fie it)re .^anb auf bie feine gelegt, unbcrn^aubt fa^en beibe na(i)

t^r unb bem 3fiittmeifter t)erübcr — bie (Sräfin mit l^ö^nifdicr

©ct)abenfreube, mit trium^t)icrenbem 5ßlicf, ber ®raf ftarr unb

finfter, al§ fel^e er etU)a§, ba§ergarnid)tfürmög{i(f)ge^altenl^ätte.

Unb fo Inar c§ it)m aud); no(^ maren immer 3tt:'eifel in it)m

aufgeftiegen, ob benn and) mirflid) alleS fo fei, n)ie bie 3larftein

gefagt t)atte, mie fein 93ti^trauen iljm äuftüfterte; jmar ba§ ^ier=

fein be§ 9iittmeifterg — boc^ er fonnte ja and) in ©efi^äften an

ba§ l)iefige Otegiment gefd)idt iDorbcn fein; bann bie Zumutung,

ii)m. ein 3wiiner '^ha gegenüber ab.^ntreten; nun ja, ha^^ wax

allerbing§ ftar!, unb ber bi3fc@cift lüoEte il^m juflüftcrn, ba^bic»

fi^on fel)r biet betüeife. 3Iber fein befferer ©inn ficgte boc^ njie=

ber; ba§ aöcy ben)ie§ ja nur ^öd)ftcn§, ba^ ber Otittmeifter in

^ba öcriiebt fei, bon itjrer ©eite 'fiatte er ja feinen 33eniei§ ge=

fc'^en. ^Jlbcr red)t 9(d)tung moEtc er geben auf "^"ba, ba§ mar fein

©ntfc^Iu^ gemcfcn, al§ er burd) bie I;eE erleud)tete ©nfilabe^ tion

5ßräfibent§ 3^n^ntcrn ging.

6r mar I)eute einer ber erften unb in ben I}ot)en meiten 3iin=

mcrn beinat)e niemanb, ben er nät^er fannte, ober mit melc^em

er in ein (Sefpräc^ \xä) Ijätte einlaffen mögen; ba^er ging er allein

unb in tiefen ®cban!en burc^ bie 3iinmer. S)a tippte e§ if)m

leife auf bie ©djultcrn; tnenn ba§ ^i»«! — bad)te er; er fa^ fid^

freunblid) um — e§ mar bie®räfin; fie bermidelte ifjn batb in ein

©cfprdd), au§ mcldiem er fid) nid)t fo balb f)erau§mirren fonnte;

ba§ fatalftc mar, ba^ er bem DJebcgang ber ©räfin ^^^Iapperin§ft)

immer folgen mu^te, um nid)t jcrftreut ju erfdieinen, unb boc^

ging i^m immer ber Ütittmeifter unb fein ßogiä im Äopf l^erum.

' ©ine Kei^e von 3immern in einer Sinie, fo baß man bei geöftiieten TliU

teltfiihen burdp aUe 3iin'ner fe^en fonn
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„^ein, aBer lagen @ie jelbft, Svaf", iut)i; [ie fort, nac^bcm

fie in einer ^aufe toicberSltem gefd)ö)3ft t)attc, „fagcn ©ie jelbft,

fann man artiger unb aufmerffamer für feine (Säfte fein al§ ^ba?

Genien ©ie fid), meine doffreS unb 2}ac[)cn^ n)aren fc^on in ben

oBcm ©tocf geBrac^t n)orben, e§ too^ni \[ä) bort ganj pBf(^,

ättiar finb bie Zimmer ni(^t fo elegant eingcrid)tet toie Ijier un=

ten, boc^ ©ie tt)iffen felBft, auf ^Reifen madit man feine fo großen

9Infprüd)e, 16efonber§ trenn man fo f(^nell nnb imangcmdbct

tommt tok iä); iä) toax alfo fd)on gan^ jufriebcn in meinem ©inn

unb lie^ auS^jaden; ba fommt ba§ gute, UeBe (SngelSfinb, benfcn

©ie fid), unb ru^t nid)t et)er, biS id) öon if)rem fd)Dnen 3?ouboir,

©d)Iaf,5immerd)cn unb allem '^ier unten 3?cfi^ nel^mc, unbfiefctBft

äieljt in i^rem (Sbelmut t)inauf in ben oBern ©tod. 5lcin, fagen

©ie felBft, fann man bie @aftfreunbfd)aft meiter treiben al§ bie

gute 3ba?"

„©cl^r öiel, fel^r öiel!" preßte Smtl f)exau§, e§ mar il)m, at§

fc^nürte i^m ctma§ bie ^et)le jufammcn, al§ ob eine eiSfalte .^anb

i;§m in bie 23mft füf)re unb ba§ toarme, IieBeglid)enbe, treue ^n^
umbre^te unb fdimerjüd) "^in unb ^er rei^e. ^e^t mar e§ ja fon=

nenflar, entfd)ieben mar je^t bie fürdjterUdie 2^erfteIIung§funft

biefer S)ime, bie fo fd)änblid) mit i^m gef|3ielt l^atte; ba§

^mifc^en bem ßogiö be§ 9tittmeifter§ unb iljrer ungemeinen (5)e=

fälligfeit gegen bie ©räfin ein gel^eimer^ufammen^ang ftattfanb,

fonnte ein 3?Iinber fe'^en.

@r Iad)te, c§ mar ba§ 2ad)en ber SSer^meiflung, unb bie ganje

^öUe la(^te au§ if)m I}erau§. „äÖal)rl^aftig, ein gro^e§ Opfer",

fagte er mit fd)redlid)er Suftigfeit ju ber (Sräfin, „eine unge'f)cure

©ro^mut, bie gan^ aEcin au§ ber allerauggebe^ntcftcn 9tä(^=

ftenlieBc imb ©aftfreunbfi^aft l^erüorge^^t!" 5Die ©räfin 3(ar=

ftetn=©atona§ mu^te mot)I, ba^ fie fein ^erj mit glül^enbcn 3an=

gen ^midte, mu^te aud) nur gar p gut, mo^er bie ßDgi§t)eränbe=

rung fam, aBer fo öoEftänbig, fo fd)nelt Ijatte fie fid) i^ren ©ieg,

il^ren ^öllifdien 2;rium|)^ nic^t öorgeftcUt.

©ie Ijatte ia nie fo ret^t gelicBt, fie mu^te bal;er aud) nid)t,

Stuffc^nalltiften auf Sieiferoagen.
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ha'^ btc ftärt[te, gtüt)mbfte ^iebe jugleic^ bie fc^toäiiiftc unb em=

|)finblic^[te i[t

!

^ctjt lam aud) ber 9?ittm elfter, ber mit 6mpfet)Iungen an ben

5|3räfibenten tetdt)It(f) berfel^en toar; ber@raf BeBte jitrüti üor t'^m.

SiefeS gierige 5luge, biefe§ !^öl)nif(^eßäii)cln, biefefalfdje, fct)laue,

louembe 931iene, fo ganj ol^ne I;öl)ere 33ebeutung, oljne eblere

3üge, biefen 5!Jlenf(f)en fonnte Sba lieBen, @r I)ätte jebem unter

bie 5tafe gelai^t, ber il§m bor ^Voei S^agen, al§ er no(^ an bie 6n=

gel§unf(i)ulb bc§ lieBcn 5Ptäbdjen§ glauBtc, t)ätte h)ei§mod)en

tooEen; er l^ätte jeben einen (5d)ur!en ge!^ei§en, ber bief e§ ^leiligc,

fcnfci)e ©efc^öpf mit biefem 5Jconn, in bejfen ©efidit fc^on alte

ßeibenfGräften gen)ült)It l^atten, nur im Ieife[ten S5erba(i)t gel^afat

l^ätte; — je^t mu^te er ja jelb[t baran glauBen. Söie ein ^inb

lie§ er fid) bon ber 3larftein leiten, fie 30g il^n ju fid) nieber, fie

f:pielte bie 3}crmunberte, ben 5Rittmcifter I)ier 3U feigen, fie Iie§

mandjc giftige SSemerlung fd)Iü|)fen — er l^örte nid}t§, er fal)

nid)t§, nur ein ©cbanfe Befc^äftigte ii)n, er toollte rec^t l^aar=

fdjarf ad)tgeBen, tocnn fie fäme, Inie fie fid§ gegen ©^orened !6e=

nel)men toürbe. 2)ie Zlßxe ging auf, fie fam; an ber ^anb be§

S5atcr§ ging it)x ber (SelieBtc entgegen, er fa^, toie fie ifjr @nt=

5üden unterbrüdte, toie Sßläffe unb 9töte auf i!)rem ©efii^t \üc^=

feiten, 'mw fie ganj berfunfen in ßieöe bem 9tittmeifter jul^örte,

unb mie glül)cnbe £)oId)e fu'^r bie Bitterfte ©ifcrfui^t burd) fein

^erj: — „(5el)en ©ie nur l^in, ®raf", f[üftcrte i^m hie 5larftein

in§ €)'i)x, „fe^en ©ic nur, toie glüdlic^ bie ßeuti^en bort finb!

®a§ ift ein ßrjä^Icn, ba§ ift eine äüonne, ha^ man einanber nad)

ein :paar SBodien loieber l^at; ba§ fie fid) nic^t auf ber ©teile aB=

]^cr5en unb füffen, ift alle§!"

S)em @rafen mürbe grün unb gelB bor ben Singen. — Se|t

nal)te ^ba, ber (5)cfettfcl)aft am 2:^cctifc^ il)r .Kompliment 3U

madicn; bie Sfiöte be§ Unmuts unb ber SJerlegcnl^eit lag nod) auf

bem ®efid)td)en unb gab il)m einen fo eigenen Ütei^, ha^ ber ®raf

nur um fo tiefer füljlte, toie fi^redlic^ fid) Ijier bie 5iatur bet=

griffen unb um ein fo falfc^eg, jtoeibeutigcS ^er^ eine fo ]§err=

lidje ©eftalt gebogen, toarum fie gcrabe il)r, bie e§ fo gar mä)i

berbiente, bicfe fanftcn I^auBcnaugen, biefeä Ijolbe ®rüBd)en in
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ben Söangcn, btefeS Bejauliernbe, l^uIböoHc Sätteln gegeben. <Bie.

öcrnetgte \iä) gegen bie (Sefettfdjaft, hk ©räfin hvol)k il)X Iä=

c£)elnb mit beut g-inger, fte errötete bou neuem; fte nutzte nod^

bie Su'ie'C'^ofe ^erbeiljolen, fie I)ätte einen biel naiveren äBeg ge=

l^aBt, oBer fie machte einen Umtoeg an ^Jlartinij öorüber, er

ttagte nur einen 33ierteIfeitenBIiif — auf ilE)n toar i^r ftra^Icn=

be§ 9luge gerid)tet, it)m tädjelte fie, ii)m flüfterte fte im 3}or&ci=

gelten !oum l^örbar ju: „@uten 3lbenb, g'i-'eunb! toarum fo ernft

unb büftexl"

6r fül^Ite ben fü§en .^aucE) an fetner SBange, ein folc^cr @ru§

l£)ätte t|n fonft Bi§ in ben britten .^immel er^oBen, ein foli^eS

3auBerit)ort ^ätte fonft atte SGßoIlen bon feiner ©tirne geBannt

unb bie traurigften galten geeBnet. ^eute — er BlieB ftarr unb

ftumm; nein, eine foId)c @rä=@eneraI='3(rmee=^o!ette mu^tc e§

ja auf bem leiten ßrbenrunb itii^t geBen! Sft fünf ^Jlinuten

au^er fid), toeil fie ben alten SieB^aBer toieber fiet)t, unb um e§ boc^

ntit bem neuen nid)t ju öerberBen, flüfterte fte iljm — 5tein! je^t

[prubelte ba§ SÜla^ il)rer <5d)ulb üBer. 2)er reine, U)at)rl^eit§=

IteBenbe Jüngling tonnte i^r öerjeitien, ba§ fie einen fo 3n)eibeu=

tigen 5Jlenfd)en, tuie biefer ©Ijorened offeuBar fein mu§te, i^r

,§er3 fc^cnfte, er fonnte it)r öerseil^en, oBgletc^ e§ i^m ba§ ^n^
Breiten tooEte, ba§ fie mit it)m ein fo grunbfalfd)e§ (5|)iel gefpielt

Iiatte, er fonnte e§ ber fd)mad)en lüeiBlic£)en 5ktur Beimeffen, ba^

fie fid), al§ ber alte SieB^aBer naljte, fo ungel^eure ^Bloßen gaB,

er fonnte bieg atte§ öerjettjen, ba^ fie aBer aud) je^t nod) i^r

©piel fortfpielen toottte, ha^ fie 3toeien auf einmal gel^ören

tüottte, nein, ba§ ging üBer feine S3egriffe, er mu§tc, feine 5ktur

iDoEte fid) bagegen fträuBen, toie fie tooEte, c§ luar il)m, al§

muffe er fie t)erad)ten. 3lBer fie l^atte ret^t, oBgleid) in eineut an=

bellt ©inn; feine 6l)re forbcrte e§, ha^ er nic^t ba fafj inie ein

armer Sünber, üBer toeld)en ber (StaB geBroc^en Jourbe; toenn

au(^ Beficgt, burfte er nid)t traurig auSfe^^en; er ioottte, er mu^tc

luftig fein, unb fottte fein .Jperä baBei au§ atten äöunben Bluten.

S)er i^ol^n gegen bie ganje 2Belt, ber in ber SBruft bes 2:icf=

gefrauften aufjtieg, gaB il)nt ^raft ba^u; eine ßuftigfeit Bemäd)=

tigte \\ä) feiner, bie er feit3o§i'cn nid}t gefannt ^atte; er ri§ ba§
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©ef^räd) an fict), er ftrat)Ite bon 2öi^ unb ßeBen, ba§ alle tDeib=

licE)c ^er^en bem I)errlic^en 5Jlann, bem fd)önen, tüitjigcn @rofeu

juflogen. Sitten galt fein ©efpräd); fein fcurigeä Sluge |ct)ien jebcr

2)anic eüüa§ ©i^öneS fagen ju Collen, au§id)lie^cnb aber galt

e§ ber ©räfin. @r iDu^tc felb[t nid)t, trag il^n antrieb, il^r fo

fel^r al§ möglid) ben ^of ju niad)en, aber e§ toar ein bunfleS 6e=

fü^l in i^m, al§ muffe e§ ^ba red)t tief öcrlc^en, toenn er bic

©räfin fo fel)r auäjcictine, toenn er aEe Spanien für fid) gctüinnen

tooUk unb il)r, il)r aüein feinen S3li(f, fein £äcl)eln gönnte, nid)t

einmal ju I)ören fd)ien, föenn fie !^ie unb ba ein Söörtd)en mit

einfcE)lübfen laffcn looEte.

Unb in ber 2;i)at, er erreichte feinen ^toecE öoE — fommen;

er l^atte e» getroffen, tief bi§ in§ innerfte ßeben getroffen, biefeg

treue ^erg, ba§ nur für il)n, mit bem Steuer ber erften jungfräu=

liefen ßiebc nur für iljn fd)lug! Sl)r S3li(i l^ing an feinen St|)|)en,

fie freute fid) anfangt, ba§ er fo fröl)lid) fei, fie glaubte nid)t an=

ber§, als bie :paar 3öörtdt)en, hk fie i^m juflüfterte, l^aben il)n

au§ feiner finfteim ßaune I)crbürgeäaubert; il^r £leine§ .g)eräd)en

trium:))l)ierte; al§ fie aber fal), toie er fid) an atte manbte, nur an

fie nid)t, toie aud) nid)t ein SStidf ber ^yreunbin galt, toie er nur

für bie 2larftein ju leben fd)ien; al§ fie feinen fc^neibenben ^o^n,

bie grcHe Suftigteit, ben fi^illernbcn 2Bi^, ber il)m fonft gar nic^t

eigen toar, bemertte, ba aljncte i!^r moljl, ba^ il^m je^t ein anbe=

teä ©eftirn aufgegangen fein muffe, ha§> feinen ßinflu^ auf il)n

übe; unb toer tonnte bie§ fein, al§ bie, bie il^r öon feljer feinblid)

entgegengetreten U^ar. — Sie 3larftein! 2)er ©lan^ ber üppigen

9iofe l^atte ii)n geblcnbet, tvü§ fonnte c§ il)m aud) au§mad)en,

ba^ er nebenbei ba§ 3)eild)en vertrat? ©ie ftagte nic^t, fie meinte

nid)t, aber eine furd)tbare a^läffe lag auf bem l)olbcn @ngel§=

gefid)td)cn, ein mel)mütige§ £äc^cln fpielte um il)rcn ^]Jtunb, fie

fa!^ \a aEe bie leife geal)nten Hoffnungen il)re§Her,5en§, bie fie, ad)

nur in einem einzigen feiigen Slugenbtide, red)t flar \iä) geftan=

ben l^atte, fie fal^ fie aEe mit einemmal öerfinfen unb — mit

bem grcunbe untergeben. 35on 5tnfang mar e§ il)r no(^, al§

flattere eine Slrt ängftlid)er ©ifei-fud^t in ©eftalt einer iyleber=

maus burd) ben !aum bämmernben 9Jtorgenl^immel il)rer Siebe

;
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bann aBer toax aEe§ [titte 5ta(i)t in i^r; e§ Blieb il^r ni(i)t§ mel)r

al§ ein großer <B<i)tmxy, fie füllte, ba§ fie tiefen ctoig, etoig in

il)rem treuen 23ufen tragen luerbe.

2öie e§ an jenem Slbcnb toar, eöenfo toar e§ auc^ in ben näd)=

ften Sagen. Ser ^ofrat l^dttc biclleid)t alle§ balb toieber in§

@Iei§ Bringen fönnen, aber ba§ Unglüif tooHte, ba§ er in toid)=

tigen 9lngclegenlf)ctten an benifclben 5tBcnb öerreifen nui^te, an

toelc^em bie @räfin an!am. 2)ic (Sräfin fd)ricb, fo oft fie e§ un=

Bemerft tl^un !onnte, an ben 9tittnteifter in ben 5Jbnb I)inüBcr

nnb fpomte il)n an, ^ba nur nod^ immer mtt)v ju Verfölgen.

Dlad) ben legten ©riefen fd)ien e§ ^toar toegen i^r felbft nid)t

me'fir nötig ju fein, toeil fie ben ©rafen fd)on fo umgarnt ju '^aBcn

glaubte, ba§ an fein Entrinnen ju beuten fei. 5Dem toar aber

nic^t alfo. S)em ©rafen, ber nur burc^ bie SriEe ber (5ifcrfud)t

]dt), tooEte e§ tro^ feiner 9tefignation faft bag^erj abbrücfcn, ba^

3iba in foIct)en 2}erl^ältniffen mit bem 9tittmeifter feie. Söenn er

bei 5präfibcnt§ toar, aä), e§ toar ja nii^t toie e^cmal§; fonft toar

fie it)m tool^I bi§ an bie Xxeppe: entgegengefpiiingen, l^atte mit Ia=

d)enbem9Jtunb it)n genctft ober i^m eine neue ©c^nacfe aufgetif(^t,

^atte U)n bann unter Sollen unb2ad)enl^ereinge3Dgenin§3intn^cr,

bort toar bann ba§ ^Bäul(^cn gegangen toie ein oberfcf)Iäd)tigcg

^JJlül^tcfien, unb feine fünf ^Jlinuten tjatte fie rul^tg fitjen fönnen,

ot)ne ba^ fie aufgefprungen toäre, bort toa§ ju t)oIen, t)ier toag gu

jeigen, unb toeld)e ^^reube getoä^rte e§ bann, ba§ 5Jiäbd)en bal^in

ppfcn 3U fet)en, if)r (Sang toar bann San^, alte§ toar Scbcn, altes

öra^ie unb 5(nmut, e§ toar, tote toenn über bie ganje ©eftalt ein

^auberifd)c§Säct)eIn getooben getocfen toäre, unb je^t — unb jctjt?

£alt unb ernft fa!^ fie i^n an, toenn er fam; oft tooEtc e§ i^n

3toar bebimfen, fie fe^e fc£)on an, um il^m toie fonft entgegenju^

t)üpfen, ba mußte fie aber tool^l an ben ©|)orenec£er beuten, benn

fie neigte fid) fo abgemeffen, ala toäre er it)X ganj unb gar frembc;

oft fam e§ ifjm fogar öor, al§ liege ettoa§ fo SBe^mütigeg in bem

lieben @eficf)tct)cn, bag er fi(^ nii^t anbcr§ erflären tonnte, als
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ba^ e§ fte reue, il^n fo am ^aiTcnfcil gcfüt)tt ju l^aBen, ba§ fie

\\d) fd)äine, jo itnücrl^offt bema§!iert toorben 511 fein, ^"(^eiten

iüünfc^te er jid) aud) ben .g)ofrat !)erBei, um mit i^m über ba§

^Jcäbdien unb feine gren^cnlofe i^ofetterie gu fpred}cn.

5Da§ bod) bie 9Jtänncr getoö!)nlid) fo graufam finb unb nid)t

feigen, lt)a§ fo offen üor ben ^lugen liegt! ©ie lefen in 2:afd)en=

16üd)ern unb Spontanen aUc -folgen unglüdlidier, öcrfd)mät)ter

SieBe, atte 3eid)cn einc§ gcBrodjenen ."perjenS; fie tonnen e§ fid)

aud) in ber ^^^antafie red)t teBI)aft öorfteEen, mie ein gute§, üeBc§

C^ngelSfinb mit einem Bom (Sram ber SieBe geBrod)cucn Serben

augfelien müffc, fie nel)men fii^ Bor, ba§ nid)t 3U Bergef f en, aBer

tuenn e§ brauf unb brau tommt, ttjenn fie felBft au§ ÜBermut

ober ttjörictjtcr 6iferfud}t ein fd)öne§, nur für fie fd)(agcnbe§ .ijcrj

getränft, — gcfnirft, — geBrod)en l^aBen, ba merfen fie e§ nic^t,

fie fönnen fogar nod) ein rcc^t ungIäuBige§ -gjo'^ngeläi^ter ber

tSpöIIe auffdjtagen, Unmn man iljuen bie ftitte 2;f)räne im trüBen

'^luge, ben lueljmütig anfpred)ciibcn 3i'g um ben ^Jtunb ^eigt,

lücun man fie aufmerffam nmd)t auf bie immer BIeid)er merben=

ben 3Bangen; „hü§ toirb man feine (Srünbe I^aBen", Ia(^en fie,

unb gcljen ungcrüljrt borüBer, unb beuten nid)t, ha^ man aud)

oI)ne 3}o!tor unb 3IpotI)etcr am goBroc^enen ^er^en [terBen tonne.

S)ie ©iferfuc^t madjt Biinb; nirgcnb§ fd)ien biefer 3lu§fprud)

Beffer in Erfüllung 5U ge^en al§ l^ier Bei ÜJtartini^ unb ^ba.

gür il^ren tIjräunifd)toeren 23Ii(f, für it)ren meljmütigeuGrnft

trübte er taufenb ©rüube aujugeBen, mu^te fii^ mit toiebcr tau=

fenb ä^crmittungen ^u quälen unb ju Ijärmcn, bie redjte faub er

nid)t. @§ mar eine munberBarc .^i^erduberung üorgcgangen mit

biefem ^Tiäbdien in ben :paar iagcn. <5onft ba§ ScBen, bie iyrüt)=

lid)!eit felBft, jc^t ernft unb aBgcmeffen. 2)ie Bteid}cren il^angcn,

ba^j trüBere 9tuge, ha§i \a fo beutUd) üon tf)räncnt)oIten Tiädjten,

ODU gramcrfüUten 2;räumen fprad), toollte nicmanb öerftel;eu,

am toenigften ber, um meld)cn biefe ftiEe Sl^ränen floffen. @§

mar i^r oft ^u ^iUut, al§ follte fie nur eBcn bie l^ei^en, au§gc=

mduten 3(ugen jufdjlie^en unb fid) in ha§ ©raB legen (äffen;

bort, mcnn bie Grbc fo tüf)I um bie öicr 33rettcr unb jmci ^rett=

d)en, mcli^e bie arme ^ha umfd)lie^cn, fid) legen merbc, bort, too
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fte niäjt mz^t gefoltert toerbe öon bem 5(nbli(i, toie ii)x gelteBter

.Jüngling nä^^cr unb m'i)cx, enger imb enger in bie ©c^üngen

jener Sirene firf) tiertuicfete — bort, bad}te fie, muffe c§ gut

fc^Iummem fein. £)enn ba§ toar i^r ja bci§ ärgfte nid^t, baß fie

jurürfgefe^t toax, ni($t ha^ fie e§ toar, bie er bertie^, um fid) bem

Sriuntpl^äug ber allgemeinen (Siegerin anjufdjIieBen, nid)t ba§

Brad) iJir ba§ <g>er3; gmar, e§ l^atte il^r 5JUt^e unb S^rdnen ge=

foftet, Bi§ fie e§ ba^tn gebrai^t l^atte, baB fie nii^t mit 33itter=

feit baran backte, ba^ Cr, al§ faum ba§ ©eftänbniS feiner SieBe

über feinen 2ip|)en toar, f(^on anbem ©inne§ fein fonnte. 5lber

fie l)atte übertounben, fie mar tief in fid) eingefet)rt; au§ ben gc=

l^eimnigbotten, imergrünblict)en liefen ber tjeüigen jungfräu=

lii^en S5ruft lEiatte fie 5Jiut heraufgeholt, um ben ©ebanten ju

ertragen, ba§ ber, ben fie lieBe, einer anbem angeljören fönne.

5tl6er bagegen fträubte fid) mit aßer ^Jtac^t ii)X feufd)e§,

!6räutli(^e§ ^erj, ba§ er jene, auf toeldie bie ^inber in ber 9{e=

fibenj mit gingern beuteten unb fid) i'^re Sd)anbt!^aten er3ä!^=

len, ba^ er an jene tierloren gelten foKte. Söäre er ein 9[Rann

getoefen, ber fred^ mit i"^rem armen, unerfal^renen ^erjdien ge=

fpielt l^ätte, fie ]§ätte e§ ertragen, ha^ er Bei ber (Sröfin bafür

Bü^en foHte; aBer 6mil — i:^r feiner, meiBIidier 2;a!t, ber barin

fo tt)eit unb fo fc^arf fielet, fagte il^r, ha^ er noi^ ein 5leuling in

ber 2ieBe fei, ha^ er fein ^tx^ frei Betoal^rt ^aBe, Bi§ fie i^^n

fennen gelernt l^aBe, ba§ fie feine erfte Steigung getoefen fei; unb

bod^ er, ber fo namenlofeS Unglücf fc^on erbulbet l^atte, auä) er

foKte bur(^ biefeSäöcib nnglüdüc^ toerbcn? 3ld), toie ofttoünf(^te

fie fic^ il^ren alten greunb, ben.§ofrat, l^erBei. ^^m l^ätte fieallc§,

allea üertraut, au(^ jenen StugenBIid ber feiigen SieBe, too er i^r

geftanb, ba^ er fie lieBe, too er fie umf($Iang unb an fein |)oc^en=

be§ <g)er3 brüdte, too er fie mit ben füßeften Sdimeic^elnamen ber

3ärtlid)!eit genannt, too it)x ^JJcunb fid) fc^on jum crften, ^eiligen

äu^ ber SieBe i§m entgcgengctoöIBt l^atte. S)ie§ alleg toar ja

längft öorüBer, toar BegraBen, tief, tief in il^rem .^erjen, mit

aller .^offnung, aller «Sci^nfudit, bie e§ einft ertoedt f)atte; aBer

SSerner burftc c§ toiffcn, i^m t)ätte fie alles gcfagt unb i^n bann

jum toarnenben (Sd)u^geift für ben ©rafen aufgerufen.

§auff. IIL 11
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2116er er toar rtod) nicEit ^urüdf, barum öerfditofe fte il^ren

©{^mcrj in bie ©cclc; aber mit 9lngft imb 3ittei"i^ ffi^ fic, tttie

ber ©raf um bie 2Iar|tcirt flatterte, mie bie 5-Iicge um ha§> Öic^t.

Sitte S^eifpiele öon ben finnlic^en Socfungcn biefer ©irene, bie

man fic^ in ber 9te]"ibcn3 in bie Dl}ren geflü[tert, fielen il^r Bei:

toie Ieid)t fonnte er in einem unBeföac^ten SlugcnMirf, l^ingeriffcn

üon ben öerfül^rerift^cn Steigen ber ü)3)3igcn, Butilerifi^en 2)amc

-PotiB^or — fie errötete üon bem ©cbanfcn, unb pxc^k hk Slugen

5U, ai§> fottte fic toa§ ©ct)reiilid}e§ feigen. SSenn etlnaS foId)c§

geidjü^ — bonn mar er ber ©röfin unb bem ©atan auf cmig üer=

fdjrieBen.

©0 öcrbciit l^icr jebe§ fein ©|)icl fpielte, fo gel^eim atte biefe

gäben gcfBonnen, angelnüpft unb nad) unb nac^ gu einem bid)ten

©eteeBe öeridjiungcn mürben, fo mer!tc man boc^ l^in unb toicber,

ma§ borging, g-räulcin ©orBen unb hu alte ©djulberoff tourbcn

öon 2;ag ju Xag burd^ bie getreuen 9fia^)3orte be§ 9iittmeifter§

öon ©iJorcnccE üBcr ben <5tanb ber ®inge Belel^rt. ^!^re fd)cel=

Btiiienben fingen glängten bor greube, menn fie mieber 5leue§ er=

fu'^ren. S)er (^raf mar il^ncn ein öerlorner Sßoften, ben O^räulein

^ba mebcr mit 2;f)ränen nod) @cBct mieber l^erau§^aucn fonnte.

5tid)t§ mar il^ncn aBcr größeres 2aBfaI, aU ba§ gräulein

bon ber traurigen ©cftalt felBft, mic fie ^ha nannten. Safe fie

ernfter, Bläffer, trüBer mar al§ fonft, mar meber i^rem nod) be§

9tittmcifter§ ©djarfBIicf entgangen, unb eine mal^r^^aft teuflifc^e

©d)abcufreube, bie fii^ in einem bierftimmigcn ©ctäc^ter Öuft

madjte, Befiel fie, al§ S^jorened erjäfjite, bafe er fie burc^ feinen

XuBuS, mit meld)em er l^inter feinen ®arbincn nad) 2fba§ 5cn=

fter bifierte , Bittcrlid) l^aBe meinen feigen.

9tBer Q^räulein bon ©orBen forgte aud) bafür, ha% S^a in

i^rer S}er5meiflung fid) ni(^t bem tRittmcifter in bie Slrme mer=

fen !onnte; fie l^atte atte i!^re @eifte§= unb Ä^ör^erreiäc teiB bor

il^m entfaltet, teil§ burc^ft^immern laffen, unb il^rem fd)arffin=

nigen Singe fonnte e§ nid}t berBorgon BtciBen, bafe er gan,^ Bc=

jauBert babon mar. (S-§ ift nur fc^abe, bafe er auf bie ÖieBe fo



geine SJJofen. Jgg

ireffttd) eingefc^ult Irar, ba§ er fe(^§ ober üd)t ber äärtttc^ftcti

Sicbf(^a|ten jumal 'i)ahcn fonnte unb jcbc bie betrogene lüar.

So '^atte alfo bie Beicibigtc S^ame ben naietnetieii Sacffifd), ber

fic^ erbreiftet l^atte, in i^rer ©cgentDart ©rafen in ficf) üerlieBt

5U ma(^en, ^toei SicB^aBer auf einmal tüeggcpu^t. „S)a fann

man fc^cn", fagte fic ju fid), „toaS bie Üioutüne macf)t. 5^a§ arm=

feiige Sing ift faum fec^je^n ^jo^re geloefcn, iä) ^abe fic noc^ in

ben SBinbeln gefef)cn unb fie mill fid) mir gleid)ftetten. 9lBer ba§

9lffengefi(^t !^at je^t feinen !^ol^n, man ^at bem unreifen Sing

ben 5Jlunb fau6cr abgclüifdjt, 'i)at if)x bie berlicBten ^lugelein

auSgepu^t, ha^ fie fielet, ba^ in ber ganjen 235elt öierunb^tüan^

äig üor fed)3e^n fommt."

3lBer and) ber alte SSrftjrtifl, bie gute, e^rlic^e ©eele, l^attc

ba§ S)ing fo ein trcnig gemerft. 31I§ fic bama{§ miteinanber au§

berÄird}e gctommen tuareu — feitbem :§atte berf(^rec£(icf)c2Ba^n=

finn feinen .^errn fein einziges 5]lal mel^r Befalten — bama(§

l^atte er fid) ein .^erj gefaf]t unb ju bemörafen gefagt: „3Bie bo(^

ba§ gräulein fo pBfd), fo taufcnbbonnernett auSfal^ am SHtar;

bassa manelka, toie mü^te fie erft ausfeilen hn Xag unb al§

S3räutd)en— !" Sem ©rafen festen ber @eban!e nit^t üBel ein=

3uleu(^ten, benn er ^atte aufrieben gelächelt unb gefagt: „^lun,

toa§ nidjt ift, fann noc§ tuerben." ^r aBcr t)atk ]iä) folgenben

2;age§ gteid) ^ingefe^t unb an ben alten ^erm 6rafen gcf(^ric=

Ben: „<Bo unb fo, unb bem gnäbigen gi'öutein unb fonft auf

®otte§ n)eitem (Srbboben nicmanb ift man bie 9?ettimg meines

.^erm fdjulbig. @§ tann aBer aud) in fe(^§ .gierrenlänbern fein

foId)e§ äöunberfinb niel^r geBen. Sie feiige Äomteffe toar bod)

aud) nid^t, mit 3^efpeft ju üermelben, au§ So^nenftro!^ , aBer

©Ott toei^, fie reid)te bem fd)önen g^räulein has> 2Baffcr nic^t.

Unb üorne|m fiel)t fie au§, al§ UJäre fie allerluenigftena ein ©tücE

Bon einer 5prinäeB. Ser junge ^err ift aBer anä) rein in fie t)er=

f(^offen, unb i6) meine, ba^ e§ ni(^t menfd)enmöglic^ geftefen

toäre, il^n ju furieren, au^er burc^ fo gro^e ^nBrunft unb iJieB=

l^aBerei. Sa§ t)at ja aud^ fc^on ber beutfd)e Softor ^jrop'^cäcit,

toie id) (5uer ßfjetteuj, meinem gnäbigften i^errn ©rafen, öer=

melbet l^aBe."

11*
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©0 lautete bte f5^reubene))iftel an ben alten Dn!el, lüorin bte

ßxrettimg öom 9BaI)nfinn gemelbet n^urbe. S)te 3^renbe tuollte

bem alten S)iener Beinal)e bie .^eräfammertfiüre jerflJtengen, Bi§

er bie 33u(^[taBen alle auf§ ^k^^ier gemalt f)atte. 33t§l}er l^atte

er aniüDd)cntIid) 3?erid)t erftatten muffen. ®a Ijotte e§ benn au§

Italien, ^ranlreic^, ^ottanb, öom ©enfer «See, am 9it)ein, an ber

(Seine unb an ber ^torbfee immer ge^ci^en: „Ser .^crr@raf 16e=

finbet fid) noc^ im altcn_ ^iiftai^^-" — r/2)ie 5?ran!!^eit fd)eint

^ujunetimen." — „5Die ^Irjtc tonnten tnieber nid)t§." — „S)ie

Slr^te geben il^n ouf."

^ier in bem imfctieinBaren <£tcibt(^en, l^icr enblict) follte ba§

tipeil, ber ©tern be§ ©cgcn§ aufgellen. @r tonnte fic^ bie f^^reube

be§ alten .^errn benfen, ber fo gang an ©mit tüie an einem 'Bofyi

I)ing ; er fal^ fd)on im Seifte, toic ber .§err ®raf Iäd)eln, bie ^änbe

reiften unb rufen merbe: „51un in ®ott§ ^^amen, mac^t^odtj^eit!"

SIBcr je^t mu§tc ber Teufel ein @i in bie 3.Birtf(^aft gelegt

l^aBen, benn fein ^err — ber fal^ gar nictit me!^r fo glücflid) unb

fclig au§ toie bamal§, al§ jene g-reubenBotfi^aft abging — er

toar niebergef(plagen, traurig; fragte ber alte 33rft5mift, bem au§

alten 3citen eine fold)e Qxa^e juftanb, n)a§ i^m benn fel^le, fo

erhielt er enttoeber gar feine ^tntmort, ober ber @raf ftölinte fo

fd)mcrälid), ba^ c§ einen Stein l)ätte erbarmen mögen unb fagte

babei: „S)u fannft mir bo(^ nid)t Reifen, alte ©eele!"

6§ toollte i"^m nun gar nidjt re(^t gefallen; er ftügelte l^in

unb l^er, lt)a§ e§ benn tool^l fein fönne, ba§ feinen §errn auf

einmal fo findig unb tru^ig mad)e — ba ift ein Saft brüben M
^^räfibentS, eine gro^c bide, fo l^alb Jungfer, l^alb ^^-rau, l^at bie

öielleic^t Unlrant geftr—

3(a, ba§ tonnte fein, ha^ festen bem alten S?rft3tt)ifl fogar

mal^rfc^cinli(^; toenn er aber biefer nad)lief unb bas fd^öne 5räu=

lein im 6tid) lie^ — nein, er moHtc feinem <§cnn nid)t§ 35öfe§

iDÜnfi^cn, aber ba foE il)m bod) bo§ fiebenbe ©onnermetter auf

ben 2eib — er fdjlng px biefem ©ebanten fo grimmig auf feine§

t^erm ^od ju, ben er im <!pou§gang au§flopfte, ba§ ber ©taub

in biegten Söolfen umherflog: ,,^a, ba tootttc iä)", rief er infci=

nem ©elbftgef^jräc^ mciter unb üo^jftc immer fd)redlid)er, „toenn
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bu bte btcEe S;rittf(ä)el ntmmft unb ha^ fc^öne f^i^äutein, bie bid)

au§ ben flauen be§ fc^toar^m 2:eiifel§ l^crausflaubte, tücnn bu

bic fahren läBt, aHe§ fiebcnbe ©c^tüefelped) be§ gegefeuerS foU

bid) bann fxeujmttttonenmal —
„9Sen benn?" fragte eine tiefe Stimme 'hinter i^m. @r fal^

fid) um unb glauBte nun gleid^ in ben Soben finfen ]u muffen.

6in großer, ältlicher ^knn mit feinen, fingen ®efid)t§3Ügen, in

einem fd)Iict)ten 9ieifeütierro(f, bem nur ein üiclfarbigeS 23anb im

^no^f(oct) einige SSebentung gaB, ftanb üor i'^m. „9lEe gute @ei=

fter!" ftammelte enblid^ SBrftämifl, inbem er ben gremben noc^

immer mit teeit aufgeriffenen ?lugen anftarrte — „n)ie fommen

en). ©i--"
„^alf je^t bein 5[Raul öon berglei(^en", fagte ber ^err mit

bem Crben§Banb frennblic^, „i^ reife infognito unb braud^e

biefen girlefanj nid)t; mo ift bein ^err?"

©tarr unb ftumm Büdte fic^ ber alte £>iener mel^rere 5Jlal,

fül)rte bann ben fremben ^erm ben ^orribor entlang jur J'^üre

feine§ .^errn, ertüifc^te bort nod^ einen Stoiijiljfel, lü^te biefen

mit Snbrnnft unb ]ai) ju feiner großen §eräcn§frcube, toie fein

junger ^err mit einem 9[u§rnf ber greube bem i^remben in bie

5lrme fan!.

®er grembe trar aber niemanb anber§ aU — . S!o(^ gerabe

föttt un§ ein, ha^ ber^crr, mie er fid) gegen SSrftätüifl äußerte,

„infognito" reifet, unb e§ todre batjer anc^ öon un§ l^ö(^ft in=

bi§fret, menn mir biefe§^n!ognito früher öerrieten, aB ber frembc

Jperr felbft für gut finbet, e§ aB^uIegen.

§tx §txx |ink0gtttt0.

@in ftitler, aBer frf)arfer ^BeoBaditer erfcf)ien jetit auf bem

Sd^aupta^, e§ mar ber frcmbe ^err, ben ber (Sraf unter bem 5k=

men eine§ ^erm öon Sabenftein Bei bem -^räfibenten einführte.

S)ie (5m|)fet)tung eine§ ^ausfrcunbcg, mic ber @raf mar, t)ättc

fcfion t)ingercid)t, i^n in biefem -öaufe millfommen ju machen;

aber bie Born bitter nod) nic^t gebeugte ©eftalt be§ alten ^e^nrn

Bott äÖürbe unb '^tnftanb, fein fBred)enbeä @efid)t, ermarBen il^m
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5ld)timg, unb nie boIIcnbS bcr ^räfibcnt, ein ilenncr in foId)cn

Singen, ba§ Sfjercfienfrcuj^ auffeincr iBruft toal^rnal^m
,

fticg

feine Sichtung ^nr 9}ere^rung. 6r inu^tc, ba§, tuer biefei Scii^ieii

trag, ein ü^itter im öoEen Sinn be§ 2öorte§ tnar, unb ba§ ein

foldjcr fi(^ gelri^ einer 2f)at xii'^men burfte, bie nic^t bie Saune

bc§ (31M§ ober 'i)o'i)c ^^l^roteftion ^u einer glänjenben erhoben,

Jonbern bie, auf gejuckt unter ber öefal;r, l^oI;en 53hit unb tiefe

@infid)t Bcföätjrte.

3}or3Üglid) ^ba füllte fid) öon biefem i^tann Ujunberbar an=

gejogcn. Seit ber "Spannung 5tpifd)en if)r unb ^Jlartinij ^atte

fte immer mit get)eimem äöibermilten ber S^eeftunbe, fonft i^re

tieBftc im ganjen Zaa,, entgegcngefel^en. Ser ©raf !am entn)eber

gar nid)t, ober fe^r fpät, ober unterf)ielt er fid) mit ber Slarftein.

Sie Sorben unb anbere berg(eid)en -Jräulcin unb Samen tarnen

i^r fd)a( unb langmeitig öor, ba^ fie glauBte, nid)t eine Stunbe

16ei i^nen fi^en ju !önnen; ber 9iittmeifter, beffen @efd)äfte Beim

l^iefigcn 3icgimcnt noc^ immer nid^t gu 6nbe ge^en mottten, toar

i§r am fatalften Don allen.

Sein erftes toar immer, ba^ er fid) mit feinem Stu^l neben

fie brängte unb bann fo Befannt unb bertraut t^at, alö mären fie

3eltfamcraben, er l^alf il^r 2;i^ee einfd)enfen, 3lrra! imb 931it(^

umt)erreid)en unb öerriditete alle jene Heine Sienfte, bie einem

Begünftigten ÖieBf^aBer Bon feiner Same erlauBt trerben. SaBei

nat)m er fid) oft bie ^rei^eit, i^r in bie Dl^ren ju ftüftera, aBer

bie gleid)gü(tigften Singe, etloa oB fie nod) mdjxWixlä) ober

nod) me:^r 3uder Bebürfe, fa^ aBer baBei au§, mie menn er bie

5ärt(id)fte SieBegerftärung gctoagt ^ätte.

Sat)er fam if;r ber alte Öabenftein fel^r ju ftotten. Sie forgte

bafür, baB er ueBen fte ju fi^en !am, unb nun burfte fie boi$ für

biefen 3lBcnb fid)cr fein, ba^ bcr 9iittmeifter nid)t i^r ^tac^Bar

hJÜrbe.

Unb tüte angenel^m mar feine Untcrl^altung ! 5lIIe§, n)a§ er

' 2lc^te(Jige§ flrem, beffen norberer, runber SJUttelfc^ilb bie Umfc^rift „For-

titudini" (b. i). ber Sapf erfeit) trägt; es ift bas DrbetiSjcic^en bes SDiaria=2^ercila=

Drbens, eineö öfterreic^ifc^en tnilitärifc^en Serbicnftorbeiis für eine „6efonberc

^cr^IjQfte a;f)at", ben 3)iaria Sfjerefia 1757 äur (Erinnerung an ben Sieg bei Äo»

lin ftiftetc.
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fagte, toar fo tief unb Itar gebad)t, fo angenel^m unb tntereffant,

unb txo^ feine§ grauen §aare§, tro| feiner fe(^3ig i^ä^vi^en, bie

er l^aBen mod)te, rvax eine ^raft, ein Steuer in feinen Dieben, ha§

einem Jüngling feine ©d)anbe gemacht Tjätte. 5l6er and) bcrn

alten ^erm fc^ien ba» 93Mbd)en 3U Beilagen; fein ernfteg Scfic^t

^eiterte fid^ ^ufe^enbä auf, feine leB^aften 5(ugen trurben gtän=

jenber — fold) ein Ülläbdien l§atte er feiten getroffen, unb er tnor

hoä) aucf) ein Bi^ctien in ber 2."8ett getoefen. Siefen ttaren 5)er=

ftanb, biefe§ richtige Urteil, biefe ©utmütigfeit ncBen fo üiel <g)n=

mor unb äöi^, er toar ganj entäüctt. Unb üBerall luar fie ju

§au§; er betpunberte bie tounberl^errlidjen Blumen, biefiemad)te;

man !am öon biefen auf bie natürlid)en SBIumen, auf feltene

^flanjen. Qx !6efd)rieB i^r eine 33lume, bie fo tounberfc^ön au§=

fel^e , unb bie fid) p ©uirlanben gar f)übfd) au§ne!^men toürbe,

aBer ber 9'tame fiel i^m nic^t ein. ^aum ^atte er bie ^orm ber

SSIättcr crtoä^nt, fo fagte fie i^m. aud} fd)on, ba§ bie ^lume

CaUa aethiopica^ ^ei^en muffe, toei^ Blü^e, unb auc^ „5tt^io=

:t3ifct)e S)rad)entDur3" genannt toerbe. Qx betam orbentlic^ 9te=

]pdt bor bem l^olben .^inb, ha^ fo geteert fein fonnte; aber ha

tt)ar nid)t jenes ^ra^^Ien mit l?enntniffen, ha§ man bei gele!^r=

ten Spanien fo oft ftnbet. 5tein, aU bie ®Iume abgemacht mar,

ipxaä) fie aucf) fein Sßörtdjen me^r bon SSotanif , unb e§ toar,

aU ffobe fie nie babon gefprod)en.

@r fam auf bie neuefte Sitteratur unb |Joc()te ha an; )xia^x=

l^aftig, fie !^atte alte§ gelefen unb smar nii^t nur, toa§ man fo

au§ !^ei§btb(iot§efen befommt ober in einem 5llmanad) finbet;

nein! fie !^atte intcreffante @efcE)id)t5n:)erfe gelefen unb eigent(id)

ftubiert. 9lber aud) barau§ mad)te fie nichts @ro§e§. ^e mid)=

tiger ha§ äöerf toar, befto befd)eibener toar i^r Urteil, unb habd

tl^at fie fo unbefangen, al§ ob jebe§ 5Jläbd)en berglcid)en gelefen

^ätte. Unb al§ fie auf auölänbifi^e Sitteratur famen, ütg fie bon

Sorb S3t)ron, feinen ^errlid)en ©ebidfiten unb feinem ungtü(f=

Iid)en @nbe fprai^en, al§ ber alte ipcrr mit bem X^erefientreu^

i^n bennod) glücftid) ^ric§, toeil fein ©eift fid) i)oi)n aU alte

' eine 3ierpftanäe au^ ber ©attung Richardia Kunth., mit großen, pfeilför=

migen Sblättern unb roeigen Slütenfc^eiben.
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anbere gcf(f)tt)ungen, toeil er ben 5]]enf(^en unb bie gati^e Statut

f tief crfannt IjaBe : ba antlüoxtctc i^iii, nein, e§ ging über feine

Segriffe, antwortete il^m bie Heine äöetterl^cje mit 33l)ron§ eige=

nen Söorten, aU Ijätte fie feinen „^Tcanfreb" cBcn erft gelefen:

„The tree of knowledge is not tliat of life." *

Gr inar ganj feiig, ber alte .^err; ein fotdieS Wdhii)m l)atk er

in öielleic^t ^toanjig Sa^i"en ni(^t gefunben. Unb ba§ f(^ne|)=

:perte unb Bc|)pcrte mit feinem lieBen l^üBfdjcn St^ndBel^en fo

nnfc^utbig in bie 2BeIt l^inein, ba§ blidte i^n mit feinen from=

men 2;aubenaugen , in lüeldjen bod) tüieber ein toenig ber lofe

©c^al! fo^, fo JounberöoE an, er tuar gan^ toeg unb banfte bem

©rafen taufcnbmal, al§ fie mieber in ben 5Jlonb äurüdgcfommen

toaren, ba^ er il^n mit einem fo intereffanten ©efc^öpf belannt

gemact)t ^abe.

©mil auf I»er ioikr.

S)tefer fa^ il^n tne^^mütig an unb feuf^te: „©tauben Sie mir",

fagte er, „aui^ ic^ ipor einft erfüllt öon biefem ^immclsfinb;

auc^ mir lüar fie eine 6rfd)cinung toic au§ ^enfeit», tnic be§ gro=

%m ®i(^ter§ ^Jfäbc^cn au§ ber grembe; iä) faf), toie fie mit un=

getrübtem ^^ro^finn unb bennoc^ mit einer äöürbe, einer .^ij^e

jebem eine ®abe reid)te; mir, toä^nte id^, mir l^obe fie ber

@aben fc^önfte aufbetoal^rt — ac§! ba gelna'^rte ic^, ba^ fd^on

ein anberer biefen Äranj jerpflüdt
—

"

„9lein, ic^ !ann'§ nid)t glauben", rief ber e^rtrürbige Zi)txe=

fienritter, „biefe§ 531äbd)en !ann nic^t fo nicbrig beuten, !ann

nid)t ba§ tiefe, l^errlic^e, jungfräulid)c ^er^ an einen 2Binbbeu=

tel berlieren, Wie ber ©porencd ift, beffen feid)te§ Sßefen, beffen

@cmein"^cit ii)X ja gleii^ ben erften 3tugenblid nic^t berborgen

bleiben tonnte!"

„5lber, mein ©ott", rief (fmil ungebulbig, „l^abc iä) ^f)mn

nid)t gefagt, toa» mid) bieSräfin merten lie^, ma§ iä) mit eigenen

fingen fa^? 9lcl}men ©ic bod) nur äum^BcifpicI, ba^ fie i^m gleid)

in ben obern ©tod nad)5og, um i^n red}t vis-ä-vis äu i)abm —

"

^^ Grfenntni§6aum ift nic^t be§ Se5en§ Saum.



(Emil auf her göltet. S)et Wittmeifter. \QQ

„55etoei[t biel, ted)t '\ei)x öiel unb bod^ tnieber nid)t§, gar

ni(i)t§ , beun ein fo fluge» 5)Mbd)en lüie bie ^ba trägt il^re Siebe

nic^t fo i(f)amlo§ ^ur ©i^au."

„5lBer bie ©räftn fagt mir ja, bie ©räfin —

"

„Gben bie ©räfin jagte bir aEe§, ^yTeunbd)en, unb eben ber

®räfin traue iä^ ni(^t, baju I)aBe iä) meine öoEfommen gegrün=

beten Urfaci)en. ^c^ l^abe fedjjig ^al^re in ber SBelt gelebt, hu

er[t beine äUjan^ig, barum barf id) aucE) meinem SBIicE trauen,

benn iä) bin un^iarteüid^ unb fd^aue nid)t burd) bie grüne Äon«

öcrfationsbritte ber @iferju(^t. ^d) l^abe biefen '^hmh Singe ge=

jel)en, bie mir gar nid)t gefielen; hoä) ber ©rfolg toirb Ief)ren,

ba^ iä) red^t l^atte."

So f|3rad) ber alte Sl^erefier mit bem ©rafen; bo(^ auf i!^n

fi^ien e§ tnenig ßinbrud ^u matten, benn er murmelte: „2Bei§

aEe§, unb ift aEe§ gut, trenn nur ber öerbammte Utittmeifter

ni(^t märe!"

Sßaö büd) oft an einem fteinen, unfd)einBaren Sn'\aU ba§

©lud ber 93bnfc^en l^ängt! So fragte an biefem 3lbenb ber J?eII=

ner bie beiben f^remben, ob fte unten an ber Safel ober l^ier oben

in i^ren 3l:pbartement§ fpeifen motten? 2 er @raf , ber feit beä

§ofrat§ ^Jieife abenb§ feiten mel^r l^inabgefommen mar, ftimmte

bafür, auf bem^inimer p fpeifen, inbem er fi(^ fc^led)te Unter=

]^altung unter ben£>ffixieren, Slffefforen, Dber= unb llnteriufti5=

leuten üerfprac^. S)er ältere ^exx aber rebete i^m ju; man fe^e

unb l)öre boc^ mand)e§ unter ben ©äftcn, mag ^um 5lad)benfen

ober jur Singen = unb D^^renmeibe bienen fönne — fie gingen,

©erabe an biefem 3l6enb l^atte ber 9tittmeifter bon <Bpoxmtd

einige fyrcunbe ber ©amifon p fitii auf ein Slbenbbrot in ben

^Jtonb gebeten.

8ie I)atten fc^on auf feinem 3itTtnter mit 9t!^einmein angc=

fangen unb maren bereit» ganj lorbial. ®er Ütittmeifter l^atte

aufi) atte Urfac^e, ein !leine» ©iege§= unb Subelfeft p üeran=

ftalten. 2iic ©räfin ^atte i^m, mte gemö^^nlic^ burd) i§re S^je,

bie mit feinem iBebientcu in telegrapf)ii"d)er SJerbinbung ftanb.
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gcfd)rtcBen, ba^ 3iba§ 5lieberlage je^t öoHfommen fet. S)er (55raf

fei nie fo tuarm gegen fie getoefen ioie biefen 5l6enb, unb fie fefie

näd)[ten§ einer (5rf(drung bon feiner ©eite entgegen. S)a§ l^atte

ber 9tittnu'ifter feinen S5ertranten, bem Sieutenant bon (5(^ut=

beroff unb einigen anbern borgetragen, man ftie§ an, auf ba§

neue gräflidie ^;paar unb auf ben galanten ^au§freunb , unb f

o

tarn man anä), Inei^ nid)t mie, barauf, ob man nic^t ben ©rafen

auä) einmal ein tüenig fdjrauben foEte. ©ie ftimmten aHe bar=

über ein, ba^ bic§ fel^r bienlid) miire, um Unterhaltung für ben

l^eutigen Slbenb ju l^aöen, unb fie mad)ten fii^ au(^ gar fein @e=

tuiffen barau§. „^a, ttjenn er ©olbat märe, bann märe e§ etma§

anbere§; einen ^ameraben fc^rauBt man ni(^t gerne, aber fold)

ein 5ibite§ (Sräfct)en, ha§ in ber 2Bett um^erreift, um ben Samen
fcE)ön 3U t^un unb fein ®elb auf bie langmeitigfte ^Jcanier tot=

pfd)(agen — nun, ha§ fann man mit gutem ©emiffen."

93lit biefem löblichen S3orfa^ Ratten \iä) hk 5Jlar§fö!^ne ni(i)t

tvnt bon ber ©teile :placiert, tno 5Jlartiniä gemöl^nlic^ gu fi^cn

:pflegte unb I)arrten, ob er nic^t tomme. ©r !am unb mit i|m

ber anbere ©aft, aber bie§mal o^^ne GrbenSbanb, benn er l^atte

nur einen unfd^einbaren Oberrod an. 2)tartini3 unb ber ältere

§err unterf)ielten fid) flüfternb miteinanber; um fo lauter toaren

bie ^rieg§götter; bie ^4>fropfen ber65am|3agner=S3outeitten fingen

an 3u fl^ringen, unb in turpem maren bie Ferren attefamt !reu5=

fibel unb erjä^lten aEerlei S(^nurren au§ i^rem@arnifon§leben.

S)ie übrigen ©äfte Italien fic§ nac^ unb naä) berlaufen. ®a§
Äa^jitel ber ^unbe unb ^ferbe mar fc^on abge^anbclt, unb ber

Stittmeifter l^ielt e§ je^t an ber 3eit, bie (3d)raube an3U3iet)en.

@r gab alfo Sd)ulberoff einen SBinf, unb biefer ergriff fein6I)am=

:pagnergla§, ftaub auf unb rief: „5tun SSruber ©porened, eine

©efunb^eit red)t au§ bem ^er^en — beine ^ba!"

5luf flogen bie Sragoner bon if)ren ©i^en, ti:p|)ten bie feinen

Silienteld^e aneinanber unb fogen ben meinen ©ifdit mit einer

äßoHuft au§, al§ fjätte bießefunbl^eit iljnen felbft gegolten. 5)Jlar=

tinij bi^ bie Sip^jen jufammen unb fal^ ben 2:f)erefienritter an.

„5luf G^|re, ein ©ötterfinb, .öerr 33ruber", fu^r ©c^ulberoff

fort, „iä) märe felbft im ftanbe gemefcn, fie ^u lieben, ^ätte id)
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nic^t beine frü'^ern 9iec^te getuu^t unb mid) ba^er befd^eiben äu=

xücfge^ogen."

„5hii (Sfjre, iä) l^ätte e§ i^r tool^I gönnen mögen", anttnoxtete

bcr großmütige Öieöl^aöer, ,,toenn man ]o einen 2Binter allein

juBringen foll, ift e§ für ein jnnge§, föarmee 23{ut immer fatal,

n)enn e§ fidj nict)t Suft mad)en foII. ßinen braöen Äerl, tote bu

bift, ^ätte ic^ itjr ^um Sntcrmejjo mo^I gcn)ünfd)t, märe mir

lieber gemefen, al§ Ijören jn muffen, ha^ mir fo ein frember ®elb=

fd^nabel in§ 5^eft Ijabe fi^en mollen."

®a§ -gjergblut fing bem ©rafen an ju foc^en. ^n folc^en

3lu§brü(fen öon einem '»JJtäbdjen rcben ju l^.ören, ba§ er liebte unb

e^rte — c§ mar beinal)e nic£)t gu ertragen, bod) l^ielt er an fiä),

benn er tonnte, mie fd)limm e§ ift, in einem fremben 2anbe o^ne

gon^ gegrünbete Urfadje §änbel anzufangen.

„.^atteft bu banget" ladjten bie ^Reiter ben O^ittmeifter an.

„9Zid)t im geringften", re|)li3iertc biefer; „id) tenne mein

2:äub(^en ^u gut, al§ ba§ id) l)ätte eiferfüc^tig merben follen;

menn au(^ 3e^n folt^er SÖic^te in§ Dteft gefeffen mären, fie l)ätte

\\ä) bo^ üon feinem anbern fd)näbeln laffen, al§ bon i^rem

ipä^ni^en,"

3lllgemeine§ ®eläd)ter applaubierte ben fd)lec^ten Sßi^. S)er

@raf — e§ loar il^m !aum me^r möglich, aujulialten; er fa^ tior=

au§, e§ mcrbe fo tonmien, ha^ il)m nur ^toei Söege offen ftel^en

tüürben, entmebcr fid) ju entfernen ober lo§äubrec^en.

Idtfdjuli» unö Put.

SaS erftcre mar je^t nic^t me^r möglii^; feine Söürbe ai§

Slbfömmling fo tapferer ^Jlänner ließ einen folc^en ^Jüd^ug nid)t

5U, unb U)a§ mürben feine Ulanen gefagt l^aben, menn er fo üom

^ampfpla^ fic^ toeggeftol^len l^ätte. S)ie näd)fte fd)idlid)c @e=

legen]^ett mußte entfd)eiben.

„91un, 33rüberd)en", fagte ein anberer jum 5Rittmeifter, ,,mir

finb l){er fo siemlid) unter un§, gib meic^, beii^te uuö ein menig,

mie ftel^ft bu mit bcr fteinen^^^röfibentin'?" 5Der9iittmeifter fpielte

bon Einfang hm .garten, 3ui-'üd§altenben, enblic^ aber auf oieleä



172 ®" ÜRann im SDlonb. groeiter Seil.

3urcben gaB er totrütcf) ttieic^ unb — Tüf)mte fic^ l^eimlii^ bon

iljr erhaltener SBegünftigungen, bie @mi(g Slut p 6i§ erftarren

liefen. ^-Plö^lic^ oBer, toie eine ßrleud^tung bon oben, trat i^m

ba§ SSilb be§ nnfd)ulbigen, engelreinen Äinbe§, mit i'^rem fanf=

ten ^liif, mit i^rem feufi^en, jungfräulichen Erröten bor ba§

5luge — nein! nein! rief e§ mit taufenb (Stimmen in i^m, e§

fann ja nic§t loa^r fein, fo tneit berfel^It fict) ber §immel nic^t,

ba^ er bie ^eiligfte Unfd)ulb auf hu 3üge einer 5)le^e malte. (Ex

ftanb auf unb fteEte ficf; bic^t bor ben Diittmeifter: „S5on toem

fprei^en ©ie ha, mein iperr?" fragte er if)n. £er 9tittmeifter

fonnte fic^ nicE)t§6rtoünf(^tcre§ beuten, al§ba§enbliii)bie6ngel§=

gebulb bon bem jibilen (Sräftfien geh)i(^en fei. 6r mottte ii)n mit

einem SSIicfe cinfc^üdjtern unb fe^te ba'^er an, hk 3lugen rec^t

an il^n ]^inrotten p taffen; ba tarn er aber an ben fya(fcf)en.

6r Begegnete einem jener ©lutblirfe, bie bem ©rafen fo eigen

tooren; -^oi^eit, 5Jtut, 3orn, aEe§ fpiül^te auf einmal tote mit

einem f^euerftrom au§ bicfen 5(ugen ouf i^n gu, ba^ er bie

feinigen betroffen nieberfd^lug. ,,2Ba§ föHt S^nen ein; tüa§ füm=

mert ©ie unfer ©efpräd)? @§ ift l^ier niemanb, ber banact) ju

fragen l^ätte."

„©ie l^aben", ful^r ber ®raf mit großer ^ä^igung fort,

„8ie fallen bem ganzen ^i^nier l^ier mit berne^mlid)er Stimme

il^rc ©ottifen er^äl^lt, e§ l^at atfo auä) jeber ba§ 9ied)t, ju fragen,

bon mem ©ie f|)rad)en, unb id) frage je^t!"

„53tein ^err, ba§ fommt mir fc^nadifd^ bor", lachte ber Üiitt=

meifter; „e§ fann boc^ maljrljaftig jeber bon feinem ©djä^c^en

reben, ol^ne ba§ ein anberer fid) barein gu legen l)ätte. SBcnn ©ie

übrigeng burd)au§ un§ mit S^rer ®efellfd)aft beel^ren iDoEen,

^eEner, nod) einen ^dä) l]kt)ex für ben ..^errn ba!"

„3ft unnötig", rief ber ©raf ,
„e§ ift mir burc^oug nic^t um

^^xt toerte ©efettfi^aft 3u tl)un, fonbern nur bie ^yrage, bie ic^

an ©ie tl^at, möchte id) gerne beantmortet i^aben."

„5tun ja", fi^nai-rte ©|jorened, „toenn ©ie \iä) burd)au§ in

meine iperjenSangelegenliciten mifi^en muffen, toaS iä) übrigeng

nid)t fe^r belifat finbe: id) 'i)abe bon Fräulein ^ba bon ©anben,

meiner 5lad)barin, gcf|3rod)en."
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„Unb öon biefer S)ame toagen ©ic auf fo freche SBetfc gu

f|3re(^en, tote ©ic bor'^in traten?"

„2Ber triE e§ mir tuel^ren'?" ladete ber 3i{ittmeifter unb ma§
ben (Srafen bon oben big unten, looBei er übrigens fid^ lautete,

feinem ^^luge ju begegnen. „Sßer WiU. e§ mir toel^ren, ein jeber

fann ju feinem <g)eu ©tro^ fagen!"

„©ie bel^arren alfo auf bem, maS ©ic öon ber 2)ame au§=

fagtenl"

„S)ame l^in ober ^er", anttoorteteber9iittmeifter, „©iefangeu

an, anma^cnb ju toerben; id^ mcrbe Dor ^l^nen unb 5el^n foI=

(^er — ^polacfen bel^auptcn, lüa§ iä) fagte."

,/Jiun ja", fagte ber @raf, inbem er fic^ ftol^ aufrichtete unb

an bie übrigen Offiziere, bie bi§t)er mit gefpannter ^lufmerffam»

!eit äugel^ört 'Ratten, toie ber ©raf gef(i)rauBt toürbe, \iä) h}anbte,

„nun ja, fo mu^ iä) nur ©ie bcbauern, meine ^erm, ba^ ©ie

fic^ auf biefe 3lrt unterlEialten laffen öon biefem erbärmlichen

ßügner."

„Bonner unb atte S^eufel", fuiE)r ber Stittmeifter auf, „toie

tommen ©ie mir öor, <^err! 3<^ glaube, ©ie l^aben^pta^ 3tt)if(^en

ben 9ti|3:pen für blaue 33ol)nen."

„Zi^wx ©ie, n3a§ Seinen beliebt", fagte ber ©raf, „tdt) mol^ne

l^ier unb Bin auf 'üx. 2 gu finben." (Jr ging, ber alte 2^erefien=

ritter mit i'^m. „3)a§ ift fpa^ig", lacfite ber 9tittmeifter, obgleicfi

c§ i^m nic^t rec^t frei öon ber 33ruft megging, „ba§ ift fl^a^ig,

ba§ iä) in greilingen einen fleinen @ang gu machen f^a^el"

S)ie S)ragoner fa§en nocC) gang öerbu^t über ben fc^neEen

9lu§gang ber©ct)rauberci. „«^oF mid) berSleufel", fagte ein alter

ßieuteuant, „ba§ ^erlc^en nal)m ftrf) boi^ fo übel niä)t bei ber

©ad^e; er l)at einen öerfluc£)ten 3tnftanb, unb e§ ift, al§ märe er

f(^on rmfix babci getoefen!"

5}kn beriet fi(i) je^t, ma§ ^u tl^un fei, man berteilte bie 9toEen,

©(^ulberoff foEte be§ 3f{ittmeiftcr§ ©etunbant fein, ben alten

ßieutenant Bcftimmte man, ^}Jlartiniä benfelben Dienft ju leiften,

toenn er nic^t fonftmo einen ©efunbanten auftreiben !önnte. S)cr

3flittmeifter geigte eine ungemeine, fpo^ige ^yröl)li(f)feit, meinte,

e§ muffe fic^ gan^ ^errlid) ausnehmen, n)enn fo ein iperrtfien öom
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3iöil eine ^piftolc loäBrenne; ben üBrigen toar e§ üBrigert§ nic^t

fo gan,^ it)ot)I ^u 5Jlut; ba§ f(^neEe @nbe be§ (Strctte§ t)atte au§

allen .ßöpfcn bcn (Fl^ampaguerbampf n)cggeBIafen, man bad)te

hoä) ernftüc^ an bie 5lffairc, unb mandfien tüoUte e§ bebünfen,

ba§ fie bod^ im l^eillofenilBermut l^erbeigefü!^rt tüorben fei. 53kn

äußerte bie§ auä) unber!)o^Ien gegen ©|)orenecf, unb au(^ erfc^icn

f
ettuag 3u benfen ; boi^ tierftetftc er biefe ©ebanfen l^inter Iufti=

gern ßadjen unb Bcauftrogte (£d)ulberoff, fogteic^ jum ©rafen

äu gelten, um bie ©ai^e in§ reine 3U Bringen. Tiaä) einer S3ier=

telftunbe !am biefer toieber fel^r ernft jurüd unb fagte: „(Spo=

rened, morgen frül§ ac^t U^r, auf ^iftolcn."

5Diefe lafonif^e 5]lelbung mad}te einen gan^ eigenen ßinbrud

auf bie @efeEfd)aft; e§ n^ar alten, aU feie boc^ etmag Ungcred)=

te§ borgefallen, unb feinem toar e§ red)t Bel^aglid), an morgen

3u benfen. ^an Beftürmte ©c^ulberoff mit fragen , toie er e§

aufgenommen unb bergleic^cn, er erjä^Ite:

„Sie Beiben ^^^remben feien in ^iemlii^ ruhigem ©efpräd) mit=

einanber im 3intmer auf unb ab gegangen, al§ er eingetreten

fei. ©ie l^aBen i'^n fcl^r l^öftid) unb 3uöor!ommenb empfangen,

er aber !^aBe feinen 5Iuftrag anSgerii^tet unb ben ©rafen ^uerft

gefragt, ob er feine ißeleibigung prüdnel^men tootte. 3^iefer I)aBe

ganä ru^ig mit nein geanttoortet, toorouf er i^n geforbert; fie

feien auf ^^^^iftoten einig getoorben unb ^aBen bie 3Biefe I^inter

bem @otte§ader jum Äampfpla^ au§getoälf)tt. ^-ür einen ©efun=

bauten laffe er bauten, ber alte -iperr, ber Bei il^m ift, toerbe it)m

fefunbieren." S)er JRittmeifter f(^ien Bor greube an^er fid^ 5U

fein, ba§ er feinem 9tit)alen mit guter akuter eine§ auf ben ^^clj

Brennen tonne; er toollte mit bem Sl^ampagner tociter mad)en,

bie nüchtern getoorbenen^amerabcn liefen e§ aber nidjt 3U, Baten

i^n, auf morgen rc(^t feft au§5ufd)Iafen unb berfprac^en, um
fieBen U|r attefamt Bei Sdiulberoff ju frül^ftüden.

Ilüdj einmal jtcljt tv mx ^t$ ^kHjtm ^m$

31I§ ^ba am ^Jlorgen, ber ju bem S)ueE feftgcfe^t toar, faum

aufgeftanben , eben \xä) mit ber 2;oitette Befd)äftigte, l^örte fie
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5Pferbegetta:()pet gegenüber am ^onb; fie trat an§ Q^enfter unb

]ä)o'b ben S5or!^ang ein tncntg ^nrücE, e§ [tauben brei ^ferbc toor

bem Söirtel^aue, tüoöon fie ba§ eine Beftimmt für ba§ bon 53tar=

tiniä erfannte. „2Bo er nur l^inreiten mag an bicfem falten 2ag,

ob er
—" ber ©ebanfe an eine ^^lö^ticfie ^IBreife o^ue ^IBfi^icb

burc^bli^te fie, ha^ i^x bie f)cEeu 5perleu in beu ]axtm 3Öiu:pcm

l^ingen. Sod) fie ^atte ja barüber einen Sroft, ber fie pgleic^

tief betrübte: bie ©räfin mar ja no(^ ^ier; fie mu^te uicf)t§ bon

feiner 3(breife, er fonute alfo boc^ nicf)t fo fcfjueH reifen. Gublicf)

glaubte fie Gmil§ Stimme au§ bem 2;§ormeg hierauf p !^örcn:

„5lbieu, 3J^abam, abicu!" e§ galt offenbar ber^Dbnbmirtin; mie

gerne toäre fie in biefem 5lugenblic!e bie (J^el^älfte be§ 5!)bnb=

toirt§ gemefen, um i-^n ^u fc^^en unb ba§ frcunblic^e '^bieu öon

feinen Sippen 3U ^oren!

Ser atte^rftätoifl, bie gute, treue Seele, f|)rang l^erbor, er=

griff ben SH^^ öon ^Jkrtiniä' 5pferb unb ftellte if)n jum -^(uffi^en

äurec^t, je^t !am 531art— nein, ein Gffijier in frember glän3en=

ber Uniform, ^e^t !am aud) ber alte ^^crr üon Sabenftein, ber

fie geftern fo trefflich unterl)alten f)attc; mo blieb aber nur (^mil?

S)er alte ^err, !^cute mit öielen Drben behängt, fc^toingt iiä) auf

fein^ferb; je^tam^ berCffiäier. „(Jinefd)öne,gef(^ma(füntteUni=

form", ba(^te^ba; menn fie nic^t irrte eine |3olnifc^e ober ruififd)e,

bielleii^t ein 2?efannter öon 5)lartini3; aber bie 6eftalt lam it)r

fo befanut bor, toie, follte etloa Gm— boc^ nein, er mar ja nic^t

©olbat unb trug aud) feinen Drben, unb biefem glänjte ber 2Bla=

bemir in diamanten auf ber SSruft — menn er, eine fleine Tuu=

gierbe ift ja öeräeil)li(^, menn er bot^ nur ben l^o^^en lUancnfalpaf

ein menig l)interfet3tc, ba§ fie fein (Sefit^t fel)en tonnte.

^e^t mar alles in Üiidjtigfcit, ber alte §crr fd)aute am ^ou§

l^erauf unb ftie§ ben Dffiäier an, er rid)tet ba§ .§au^3t auf, er

fal) l)crauf — e§ mar Gmil öon 5]lartini3.

äöic fd)Dn, mie götterfd)ön mar biefcr ^JJlann. 2ßie I)errli(^

fleibete il}n bie Uniform! mie l)ingcgoffcu fa§ er auf feinem ftol=

äen ÜtoB; bie bunfeln Soden fta^len fic^ unter bem Sturmbanb

be§ 2:fd)at)fa§ ^^erüor unb befd)atteten bie blcnbcnb meißc ©tirite;

ba§ buntle 5luge boll ^ol)en ^lusbruds !^atte ^eut' eine 33ebeu=
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tung, bte fie Mnai)t nod) nie an ü)m gefelien; ftol^ unb frei, al§

tDolIte c§ iit einem StidE eine äöett ermeffen, fi^tneifte e§ f^ex unb

I)in; — er üopfte ben jicrlii^en, jc[)Ianfgebogenen §al§ be§ jc^i3=

nen SicreS, ba§ er ritt, er '\ai) fo fam^jfluftig , fo mutig au§, al§

I)alte er an ber ©eite feiner Ulanen, unb e§ toerbe in fct)mettem=

ben jlönen ^Jtarfd), DJIarfc^ geBIafen; fie fonnte nict)t me^r an=

ber§, fie badite nic^t me^r an il)r 51cgligee, fie öffnete ba§ Q^enfter

unb fa'^ l^erau§. '^laxx fonnte ni(^t§ ©diöncreS fc^en al§ ha^

5)läb(i)en, toie e§ I}icr im g^enftcr ftanb. ^ie Sluglein fo^en fo

flar unb freunblid) au§ bem ^öpfi^en, bie 25ä(fd)en bon ber !al=

ten 53tDrgenluft gerötet, ha§ 9JläuIc^en fo fü§ unb fu^Iic^, uui

ba§ feine, lieBe (Scfid)t(^en ein jarteS, reinlic^eä 3'lad}t^äul6ii)en,

ber $al§ frei unb bann ein ©^enäerdien
, fo toei§ toie frifc^ ge=

faEener ©c^nee, über 9^aifen unb SSruft ^eraB. 3!aufenb Söcfd)en

unb ©tränge, bie, öom mutn)illigen 5[Jtor)3f)eu§ entfeffelt, unter

bem ^äubd)en ]xä) burc^gefto^ten l^atten — ba§ ganje äßunber-

finb fal) au§ toie ein fü^er 5Jtorgentraum —
^oä) einmal fal) ber ©raf naä) biefem @ngel§Bilb l^erauf,

ba§ in ber ©lorie ber jungfräulichen Unfctiulb, mit ber 2öel)mut

gefränfter unb bod) üerseÜ^enber SieBe ju il^m l)eraBfol) — nod)

einmal, öicEeidit ha§ le^te ^al ^ienieben, toarf er einen feiner

f^euerBlide ju il^r l^inauf, unb eine Sljräne Bli|te in feinem 5luge;

jc^t aBer ftic| er feinem 5]3ferbe Beibe ©|3oren in ben 2eiB, ha% e§

muterfüllt fcr^engerabe aufftanb, untoiEfürlii^ Bog fid) feine

,§onb nad) bem ^unb, er toarf i^r einen lier^lic^cn 5!u^ ju:

„Adieu, mon ccem-!"rief er, unb bal^in flogen bie Üieuter, in einem

5lugenBli(f toar ni(^t§ me'^r öon il^nen ^u fel)en.

„3Ba§ toar ba§, föem galt ba§?" fragte fid) '^ha, aU fie fid)

ein menig Bon i'^rem (Staunen erliolt l)atte. @r fal) fo järtlid)

l^erauf, er tuarf einen ^u^ l)erouf — toem flog er p? ^l)r ober

ber ®rä— fonnte bicfe nidit aud) im g-enfter geftanben fein,

fonnte er nid)t il)r ben ^u^ jugemorfen? — ©ie mu^te ©etoipeit

l)aBen, fie fd^idte fd)neE l^inaB, ju fragen, oB bie ©räfin fc^on

aufgcftanben fei"? — ^%^eUm^ lagen nod) fi^u^tief in ben ^^ebem

unb ferliefen. „3llfo mir, mir — ", läd)eltc ba§ ftittfclige Wäh=
d)en Bor fii^ l^in, fd^aute l)inau§ unb äel)nmal mieber l)inau§ nad)
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beut 5tt'rft()i'n ©rbe, luo er geljalten, Wo n üjr icineit @ru§, fcU

neu ^iiB ^ugeiüinft ^atte. 3lBer tüte, fotmte er nidjt na(^ ber

öräfln ^^enftcr gelüintt t)aöen? konnte er nic^t t'^r feinen ^u^

gefdjicft fjaben, nur um fic, bie er bucf) gefeljen ^abcn mu^te, jn

fränfen? ^oä) nein, il^r f)atte ia fein 33Iic£ gegolten, fie I)attc

tief in feine bunfetn SieBeSfteme ^^ineingefi^aut, naä) i^rem ^m=
fter l^attc er gegrüßt, fie, fic ftjar bie @(ü(i[icf)e; ioie toeit er fic§

auä) bcrirrt t)atte, fie füllte, bo^ fein bcfferer Sinn i^n bennoi^

p feiner ^ha 30g.

^e^t öerfan! fic in angenefjtne 2räumc; fie toieber^oltc fid),

n)ie engel^übfcf) er au§gefc^en t)aöe; fie na^m fid) bor, lücnn fic

toieber red)t gut miteinanber toären, i^n red)t au§3ufc^mälcn, ba^

er fi(^ nie üor i§r in ber ^(eibuug fjatte fe^en laffen, bie if)m fo

tDunberfc^i3n ftanb. £0 träumte fic, ba§IieMid)e, Bräutlid)e5l]äb=

ciien, fie at)netc nid)t, tuelc^en gefä^rlid)en®ang ber(Se(ieBte ging,

unb ha^ bie ^arje fo fd)nett ben gaben if)re§ ©tücEcä äerreißen,

ba§ bann ba§ ^erj, an bem fie fo gerne ru^te, für immer au§=

gef(^tagen ffabm toürbe, baB bie fü^nen, licBefprü^enben 3(ugcn

fd^netl fid) 3U jenem eiferncn Sd^üimmer fdjticßen tnerben, au§

ttield)em aud) bie fü^efte Stimme, ha§ 3ärtlid)fte Etagen ber SieBe

niä)t aufwerft.

SSor ber <Stabt !^atten bie brei Ofeiter i^re 5t>ferbc angefjalten

unb liefen fie je^t im Sd)ritt beut Bcftimmten Drt pgel^en; fie

fd)toiegen eine Zeitlang, unb jeber fd)ien feinen Befonbern @eban=

fen nadiju^ängen. (Smil§ Sruft erfüEte bie Cuat alter ^tücifel

an 3ba. @§ ttiar i^m ba einmal, a(§ fte^e fie, toie er fie eBen ge=

]ct)zn '^atte, in Blenbenb reiner Unfd)utb Bor i^m unb ftüftcrtc

i^m mit fanfter Stimme SJortoürfc ju, ha^ er aud) nur einen

SiugenBIid t)aBe an if)r jtoeifeln fünnen; bann tarnen mieber alle

•Qualen ber @iferfud)t üBer if)n, er iDicber^ottc fic^ aEe§, toaS er

,itDifd)en ii)x unb S|3orened Bemerft l^atk, unb ha§ ^Bittet Bon

geftern — „5tein! fie ift fd)ulbig", rief er taut unb unmutig,

öeftcrn aBenb nämtid), al^ Scfiulberoff fie üerlaffen ^tte, tuar

SBrft^mift gefommen unb f)attc einen tidnen fettet geBrad)t, ber

Sauff. III. 12
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hja'firft^cinHd) bem 9tittmeifter entfallen fein muffe. (5r toar offen,

^mil tonnte fi(^ nid)t entt)alten, einen SSIirf l^ineinjun^erfen unb

toarb loei^ n)ie bie Sßanb. ©d)lüeigcnb reichte er Sabenftein ba§

SSiüet, unb biefer Ia§:

„S)u mußt noct) ba§ ©trumpfbanb l^aBen, ba§ 2)u mir

le^t^in mutU)iIIigern)cife aBgcBunbcn ]^aft; ic^ braui^c e§ not=

toenbig. 3ft 3)ir üBrigen§ an einem 3eic^cn S}eincr S)ame ge=

legen, fo tonnft S)u etlüa§ anber§ t)aBen. Sßittft S)u eine 33u=

fenfc^Ieife? SBillft 2)u ein Sc^nürBanb bon meinem ^orfett=

c^en?"

„2)a§ ift freiließ ftar!", I)atte ßabcnftein gefagt, nad)bem er

gelefcn, „tennft bu bie ^anbfdjriff?" — „Son mem foU e§ fein,

al§ öon if)X, bie micE) um mein 2eben§glüct Betrogen? .^ätte idt)

ben 2Bif(^ ba um eine ©tunbe früt)er ge^aBt, iä) I)ätte ben 9titt=

mcifter mal^rljoftig nicf)t getabelt, ba§ er üon feinem äärtlid)cn

ßieBc^en fo auSbrudSöoIl f|)rad)!"

„Äennft bu 3bo§ §anbf(i)rift?" fragte ber alte ^err noct)

einmal; „e§ fommt l^ieBei fel^r Biel barauf an, ba^ bu fie genau

fennft."

@mil mu^te gcftel^cn, ba§ er no(^ nichts bon ^ha§ S^anh ge=

feigen; e§ fonne e§ ja aBcr bod) gar niemanb anber§ gefd)rieBen

"^aBen, benn bie 3lbreffe lautete ja an .l^errn Bon ©porenccf. ®cr

alte 4">err l^attc ben ^op^ ba^u gefdjüttelt unb gefagt, ba§ biefe§

^Bittet ber ganjen ©ad)e eine anbere 2Benbung geBen tonnte; je^t

feie er aBer fc^on einmal geforbcrt, unb barum tonne Bor 3lu§gang

be§ 3)ucll§ nic^t mc!^r baBon gef:pro($en Beerben, nad)l)er merbe

fid) Biellcii^t mand)e§ aufflärcn. 5Diefe§ ä^iüct mar nun aud) auf

bem Söege jum J!amBf)3la^ (Smil in ben ©inn gcfoinmcn unb

^atte i^m jenen lauten 3lu§ruf: „6ie iftbenno(^fc^ulb{g",entlDdt.

S)er Sllte reid)tc i^m bie .^anb l^inüBer unb fagte freunblic^

ernft: „Urteile nid)t ju frül^e. S)u ge^ft einen gefäl^rli(^en 2Beg,

nimm nid)t bie ©d)ulb mit bir, ungcl^ört Berbammt ju l^aBen.

2)u Bift ber le^te ^JJtartinij. ©d)lägt eine ^ugel l^ier unter ben

SBlabeniir, fo ift e§ oorBei mit bir unb bem ^elbenftamm, beffen

^Jtamen bu trägft. S)u fc^lägft bic^ für bie ©l^re einer 2)ame, fo

longe bu für fie tämpfft, barfft bu nid)t an il^rer 2;ugenb ätoei=
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fein, fonft i[t bcinc ©ac^e nid^t gut. Sicnfe bir ha§ Wdh<i)en fo

t)olb unb cngcirein, toic bii fie fal)[t, al§ Irtr 311 '^^ferb ftiegen, toie

bu i^r, üoit i^rem !^ci(igen 3lnBIicf übermannt, bcin äärtlid)e§

Sebenjo^I äurtefft — unb bu tüirft freubiger ftreitcn."

@mit l^örte nur mit T^alBem £)^x', feine ganje 3tufmertiam=

feit tnar auf ben ^la^ gerid)tet, bem fic fic^ nal^ten
; fie Bogen um

bic Qäe ber ^3Jfauer be§ öotteSacterS; fein (Segner Uiar fd)on auf

bem ^ta^, er naf)m fein dio% jufammen unb f^rengte majeftätifc^

im furjen 6aIop|) an.

©porenecE unb feine SBegteiter toaren auf einem anbem 3Beg

^^crausgeritten unb i^otten auf ber SflMefe ben ©rafen ertoartet.

Sie Ratten i^re Beften Uniformen angezogen, aiit^ getoicfift unb

geBürftet, aU ginge e§ jur ,g)0(i)^eit, benn fie moUtcn bem @rafen

unb feinem ^Begleiter burd) ©tanj unb mititärifd)e Söürbe impo=

nieren. 3öer Befd)reiBt if)x (Srftaunen, aU fie ben ftra]^IenBIi^en=

ben, in ben
f(fünften yarBen fcf)immernben Ulanen aufsprengen

fa'^en. ©ie trauten ifjren klugen faum, toie geloanbt, mie ftint

bo§ äiöile @räfd)en öom ©attel f|)rang, mit toelt^em 2Inftanb er

bie ^ÜQel feinem 5Diener jutüarf, fid) bann ju i^nen toanbte unb

feine .^onneurS mat^te. S)ie Siamanten be§ Sötobemir, ber go(=

bene, öom Slater ererBte (S^renfäBel glänjten im '>)Jtorgenrot, ber

ganje 5Jtann l^atte ettoa§ ©etoaltigeS, @eBietenbe§, Äönigli($e§,

ba§ fie beinahe mit ©^rfur(i)t Betounberten.

„2lEe Slcufel, tuer ^ätte ba§ gebad)t", ftüfterte ©Ijorenerf;

„l^ätte id) ba§ geteuft — tvti^ @ott, bie Uniform ber polnifc^en

@arbe, too jeber Dtittmeifter für einen DBerften in ber Sinie jiel^t!

9lein, tuenn icf) getou^t t}dtte, ha^ er Solbat ift, bann tuäre e§

loo^l ettoag anbere» gclocfcn."

„Unb alle SBetter", fu^r ein anbcrer fort, „fic§ nur ben alten

©rauf opf, toic ber Behängt ift, ein§ — jnjei — brei — fieBen Or=

ben l^at ba§ i?erld)en unb noc^ oBenbrein einen <Stern! "Sie-^e, ba§

S^erefienfreuä — unb toei^ 6ott, ben Äommanbeur ber 6^ren=

legion, ha^ mu§ ein fijer ^txl fein."

S)er alte Befreuäte unb Befternte ^perr na^te fid) 8d)uIberoff,

50g gan^ gelaffen unb fattBlütig eine reic^ mit 23riIIanten Befe^te

U^r |eraug. „.^err Äamerab", fprac^ er, „ttienn'ä gefällig ift."

12*
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5Dicfcr l^attc fti^ boit feinem (Staunen foum txt)oit; er l)atte

bic 3hi^cruug bcs 9iittmei[terg geijürt, ba^, iDcnn er geniu^t 'i)'dtk,

ha^ ber ©raf Solbat tnäre, er bic £ad}e öicllcidjt nt(i)t jo ineit

gctrieBcn I)ätte; er t)eriud)te bal^er, nod^ einmal mit bem alten

ipcrrn ^u ijjarlamentiercn; bod) bie Unterljanbhtngcn ^erirf)Iugen

fid) an bem Ijarten £inn bcg ©rafcn, man ma^ bie Schritte ab,

man fc^üttete frifctiey ^5ult»cr auf bie Pfannen — fertig!

Sporencd tjatk ben crftcn Sc^uß. „9lun, Irenn e§ benn ein=

mal fein mn§", fagte er, brücfte ab unb — ben ßalpaf ri^ e§

bem örafcn üon bem ^op], mitten burd) mar bie Äugel gcgan=

gen, er ftanb unöerlc^t. 6in fonberbaree geuer fprül)te au§ fei=

nem Singe, al§ er jc^t bie ^^iftole aufnahm; e§ mar il)m, al§ ftel^e

3lntonio§ blutcnbe @eftalt öor bem Oiittmeifter unb me^re i^m

aB, jmeimal fe^tc er an, smeimal lic^ er bas ^^iftol miebcr finfen.

2;a rief ber Otittmeifter mit Bittcrem 2acl)en: ,,äßirb'§ Balb, -^err

Äamerab?" unb in bemfcIBen SlugenBlid txad)k e§, S|)orenc(f

fd)manftc unb fiel.

Gr l)attc genug, gerabe unter ber ^ruft ^atte bie Rugel bur(^=

gcfd){agcn; ber Üiegiment§arät ber Sragoncr mad)te ein Bebend

lid^eg @cfid)t unb gaB menig Hoffnung. ^Ulan Brad)te i^n in bie

äßoljnung cine§ ber Offiziere, ber öor ber «Stobt mol^nte — in

tiefem Gruft, fd}mcigcnb ritt bcrßraf unb fcin33cgleitcr äur Stabt

äurürf.

S)ie Sragoncr marcn feit ber Gntbcdung, bo§ ber (Sraf Cffi=

jier fei, bic '^Jtrtigtcit felBft. l'llle Stunbcn fam einer, um ju rap=

Portieren, mie ber SJermunbctc fid) Bcfinbe; au§ i^rcn hieben, bie

fie !^ie unb ha üBer bic G)efd)icl)te falten liefen, mürbe man gmar

nicl)t ganj fing, aBer fo biet merfte ^itartinij unb ber alte iperr,

ba^ ber üiittmcifter, inbcm er fid) geljcimer, öon ^ba erhaltener

3?cgünftigungen rüljmte, gcmaltig gelogen l)aBc. 25on bem Suett

mar ü6rigcn§ Bis je^t nod) nirgeubs ctma§ Belannt gemorben;

ben 9ieitfne(^t be§ ';}{ittmciftcr§ l)ielt man in bem 4'>au6 Bor bem

Zi)oxc fcft, baß nicl)t ctma burd) il)n etmas ausläme, bic übrigen

l)atten fid) ba§ ßl^rcnmort gegcBcn, nid)t§ .^u öerraten.
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^e'^r benn aci)tmal toar bic ^ammeräofe ber Gräfin im

„5)lonb" getüeien unb ^atte !^eiml{(^ naä) bem Üitttmeifter gefragt

iinb allemat bm '-ßefcfjeib ermatten, er feie auf ber^agb. Gnblict)

tarn and), tt)a'^rid)einlid) auf ber ©räftn 2lnftiften, ein 2)iener

öon ^räfibents, um ben ©rafen ju Bitten, nad}mittag§ §inü6er=

äufommen, er fc^tug e§ ab, benn er loar noct) ju aufgeregt öon

bem Blutigen ^Jcorgen, at§ ba^ er mit ber Gräfin, bie ofjue^in

i§n iumicr fe^r langroeilte, ^ätte fonbeificren mögen.

ßnblid), al§ e§ fc^on 9lBenb war, lam ®cf)u(beroff , ber je^t

auc^ lt)ie ein umgcfeljrter §anbfd)u§ Icar, unb Bracf)te Beffere

5^ac^rid)t. Man fjatte bie ^ugel {)erau§genommen, bie Str^te Be=

:^au|)teten, e§ feie fein eblerer Jeil berieft, gugleic!) (üb er ben

©rafen unb ^errn üon Öabenftein ein, mit i^m ju ge^en unb

ben Traufen, bem e§ getDi§ greube matten loürbe, ju Befud)en.

©ie gingen mit.

3n einem ber testen Käufer ber SSorftabt (og ber üttttmeifter.

9tl§ bie Beiben ^yremben mit (5cf)ulberoff bie Sreppe '^inauffamen,

gerieten hk übrigen Offiziere augenfd)einlid) in einige $erlegen=

!^eit. ©te flüfterten etn)a§ mit ©d)ulberoff, ba§ ungefä^^r lautete,

al§ fei ber ^ranfe nid)t recf)t Bei fid^ unb pl^antafiere altcrf)anb

öertoirrte» Seng,, ba§ nicf)t mo^I für einen {yremben geeignet feie.

Sieutcuant (5d}u(beroff Befann fic^ aber nid)t lange. @r er!tärte,

ha^ er e§ auf bie ©efa^r §in, feinen ^yreunb ^u Beicibigen, über

fid) nel^men toolte, bie gremben einzuführen, toeit ber £ranfe e§

öor einer ©tunbe felBft noc^ gctoünfc^t f)abi.

©ie traten ein. Ser Ü^ittmeifter Wax fe!^r Bleich, fonft aBer

nid)t cntftellt, nur baß fein 3(uge unftet umherirrte, ©ie Ratten

au§gemact)t, ba§ perft Sabenftein an§ iBett treten foEe, um p
|)roBieren , oB it)n ber iTranfe erfenne. 6§ gefc^a^ fo. ©porenerf

fa^ i^n lange an unb fa^te bann '^ftig feine <öanb: „Sli^, finb

Sie e§, .^err ©e'^eimer 9iat bon SorBen?" rief er, „toa» fcl)reiBt

ber Sllte au§ '^olcn? S)arf ber ©raf bie ^Jlarftein l^eiraten?"

S)ie 3lnn)efenben ttiaren olle f)öc^ft Betreten, al§ ber ä}ertt)un=

bete fo auy ber Schule fd)ma|3te; Sc^ulberoff gab bem alten iperrn

p berftef)en, e§ möchte bod) biellcidjt Bcffer fein, mcnn er ju einer

anbern^eit löieber fäme; es fd)eine, ber Traufe erf;i^e fic^ ju fe§r.
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S)er alte ^err fd)ien e§ abn nic^t öerfielen ju tooHen
;
fein ?tuge

nai)m einen fonberbarcn l^uSbrnii bon forfcf)enbem (5rnft an, ber

ben Sientenant unlüilltürlid) jum ©d)n)eigcn !6rad)te; ber Äranfe

aber ]ni)X fort: „Öa^ bid) nict)t öon biefcn ba forttreiben, lieber

©orben, bu fannft mir jeljt einen großen S)ienft ertüeifen. '^n

meinem 3inimer i[t ein Koffer, in biefem eine-^affette; la^ bir öon

©d)nIberoff bie ©dilüffcl geBen nnb fc^Iie^ anf. S)ort finbeft bn

ein ©trum|)fbanb mit golbcnem ©^lo^ —" er l^ielt inne, aU ob

er nad)fänne, ber ©raf aber trat in ber l^D(^fteniS:pannung nä^er,

nm jebeg SSörti^cn ju berfd)(ingen, ba§ er f|3rec^en loürbe, —
„Unb rid)tig, ,Homiy soit qui maly peüse'^ ift baranf geftidt.

5Da§ bringft bu ber (Gräfin, fie ^t ben^ameraben baju am linfen

23ein, unb fagft, ba§ fei ba§ 33anb, um tt)eld)e§ fie mir gef(^rie=

ben I)abe, id) !önne l^eute nic^t felbft fommen. 3a — unb toeiter

fage i1)x, mit ber ^ha fei e§ nic^t§, ic^ ))abe e§ fatt, bem fpröben

2)ing bie ^our p fd)neiben, nur um ba§ ©räfdien eiferfü(^tig —
ja, l^alt, bei bem ©rafen fäHt mir ein, fage i^r, ben ©rafen foE

fie mir in Otul^e laffen, er fei fein Dfenl^oder, fonbera ein braoer

©olbat, unb toenn fie il^m ferner nod^ toa§ anl^aben tnolte, fo

l^abc fie e§ mit mir ju tljun."

@rfd)öpft fan! er auf bie .Riffen 3urüd, at§ er fo gefprod)en

l^atte. ©d)uIberoff ftanb in einer @de unb fc^alt fid) felbft au§,

fo tl^öric^t gel^anbelt ju Ijaben unb bie gi-'fniben in biefem friti=

fd)en yjtoment ju bem Oiittmeifter geführt ju :^aben. ©erne ^ätte

er in feinem Unmut ben beiben etn)a§ Jparte§ gefagt, aber ber

@raf l^attc il)m burd) fein Setragen unb feinen ©taub, ber alte

iperr burc^ feine bieten unb bcbeutenben C)rben§äeid)en fo impo=

niert, ba^ er nidjt magtc, fic^ ii^nen anber§ al§ mit ber äubor=

fommenbften §öflid)!cit ,^u nai)m. 3)ie übrigen Dragoner hjaren

aber bon beiben ganj entjüdt; in be§ trafen Uniform berliebten

fie fii^ ganj unb gar, unb mie gee"^rt unb gel)oben fü'^tten fie fid^,

ba^ ein ^ommanbeur ber (f!§renlegion, ein alter 9iitter be§ 2t)e=

refienorben§ fie mit ber größten ^}reunbli(^teit „<!perr Äamerab"

titulierte.

' ®. i). „(Sin Sd^elm, roer StrgeS babei bentt", ift bie Umfc^rift beä cng^

lijdien ^ofenbonborbenö.
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G^§ baucrte aBcr feine fünf 93linuten, fo inar aud) Sdjniberoff

ganj öon bem SUten getüonnen. S;iefer führte ii)n nämlid) in

eine Q:de imb machte i^m unter ber ^ebingung , ha^ er e§ nid)t

al§ ^ränfung aufnehme, bie ^4>ro:pofition, oB er nid)t für bent)titt=

meifter, ber je^t bod) fo entfernt öon §au5 fei, ein fteineg 3(n=

le^en öon il^m annef)men trotte.

„ßieber 6ott", fagte er, ,,iä) tüd%, tüie e§ in ber Sarnifon ift;

!^abe auc^ lange gebient; mit bem ßeften äöillen Bringt man e§

fetten fo h?eit, ba§ man immer einen großen Dtotpfennig in S3e=

reitfc^aft l^at. (Siner mu^ immer bem anbem aushelfen, unb ba

id) je^t gleict)fam auc^ t)ier in ©arnifon liege, .§err Äamerab —
id) benfc, mir tonnten barüBer einig fein."

S)er l^erjlic^e 2on, mit mcldjcm bie§ SlnerBietcn gemad)t

tourbe, rührte hcn Sieutenant ju 2;t)ränen. ©§ tonnte i^m ni($t§

mel^r ju ftatten fommen al§ ein foli^eS 3tnle!^en; er l^atte fein

@elb, bie ^Jtama !^atte fein ©elb, bie ^S^ameraben Ratten aud§ fein

©etb, unb er märe am @nbe genötigt getüefcn, fict) an bie ©räfin

ju toenben, unb bo(^ mar i^m biefe in ber tiefften ©eete jumiber,

lieBer ptte er fein ^Pfcrb üerfauft — ba fam i^m nun ha§ 3ln=

erBieten be§ alten l?ameraben fe^r ertDÜnfd)t; e§ mar fo natür=

lid) unb el^renöotl angetragen, ba§ er ol^ne 23ebenfen einfc^Iug,

unb Bon biefer Stunbc an märe er, unb menn ii)n grau 5Jtama,

Jtäulein ©orBen, bie (Gräfin unb alle <!pöllengeifter am Äottett

gepadt ptten, für bie Beiben gremben burd)§ {yeuer gegangen.

itrfjt in öer ^tnllfrnts.

„9lun, mag fagft bu 3U biefer @efc^id)te?" fprad) ber alte

^err ju ^Jtartini^, al§ fie mieber in i|rem 3ii^nier maren; „mag

fagft bu ju ber f(^önen ©trum|)fBanbgefd)i(^te?" — „5tun, mag

merbe id) baju fagen", antmortete ©mit nad^benftii^, „ba§ er mit

ber ©räfin in einem fe!^r unanftänbigen 35er§ältnig fte^t. 5lBer

erflären Sie mir nur, mag ^lauberte er nur öon einem alten

©orBen unb öon einem ©rafen, ber bie Gräfin 3larftein l^eiraten

folle?"

„Sag toill id) bir fi^tüarj auf mei^ jeigen", fagte jener unb
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50g einen S^aä S3rtcfe Tf)cröor, ben er ßntit jur S)urd)iic^t gaö.

@§ loaren jene SBriefe, tüctd)e ber alte 8orBen an ben älteren

©rafen 9Jkrtint3 gcfcf)riet)en l^atte, um tooinögüd) eine ^eirat

5tt)ifd)en ßniil unb ber 5(arftcin ju Bcluirfen. I^inmer eifriger

la§ 6mit, immer zorniger unb büfterer iuurben feine 3ügc, ber

alte .§crr ging iubcffcn auf unb ab unb 16ctrad)tcte ben Sefenbcn.

ßublic^ fl^rang biefer auf unb rief: „9iein, ba§ ift 3U arg! ba§ ift

nid)t au§3ul^alten, mit mir ein foIc^eS 'Bpid \pkUn gu lüollen!

Söa§ fagen ©ie gu biefen ^Briefen, tote reimen ©ie bie§ aEe§ äu=

fammen?"

5Der alte §crr fc^te fid) ju 6mil nicber, legte feine ^anb 5U=

traulid^ auf feine ©c^ultcr imb Iptaä): „3c^ l^aBe bir le^tl^in ge=

fagt, ba§ td) fec^^ig Saläre l^abe unb bu äinauäig, ha^ idj alfo

üuä) manci)e§ !älter Bctradjtc unb barum fc^ärfer al§ bu. ©i^on

bomal§ at)nete id) mand)e§, je^t burd) bie S^-creben be§ 9iitt=

meifter§ ift mir auf einnml alle§ flar. S)a§ bid) in biefen Srie=

fcn bie ©räfin burc^ ben fd}lc(^ten ^crl, ben alten ©orBen, 3U

angeln fuc^t, fieljft bu luo^l ein; fie l)i3rt nun burd) i?unbfd)after

ober mic e§ fonft gegangen fein mag, bu feieft l^ier unb, toie hu

ntd)t leugnen fannft, in einem 3ärtlid}en 3]crl^ältni§ mit^iba.

3)a^ ber ©räfin baran lag, hiä) ober b{elmel)r bein SSermiJgen

ni(i)t l^inau§3ulaffen, fannft bu bir benfen. S)al^cr fam fie cilenb§

l^ietjer, um bid) ^u croBern; baju geljörte aBer auc^, ha^ fie ^'ba

Bon bcinem .^cr^en loSri^, unb tote lonnte bie§ Beffer fein al§

burd) ben 9iittmcifter. 2Bie biefer mit ber ©riifin ftanb, loiffen

tuir au§ bem ©trum|jfBanbBitlet, ha§ alfo Bon i:^r ift; mie er

aBer mit 3bd)en, bem fcufc^cn, reinen @ngel, ftanb — unb l^at er

fein gan^eg ScBen Ijinburd} gelogen, fo mar er meuigften§ in fei=

nem äBunbfieBer toaljr — erinnerft bu i>iä), ba^ er mir auftrug,

ber (Gräfin gu fagen, ba§ mit bem fpröben ^Fcäbd)en nid^tg an=

anfangen fei? Sa l^aft bu jctjt ben ganjen 5plan, greunbdjen, fo

unb nicf)t anber§ ber^alten fii^ bie ©ad^cn. 3Ba§ fagft bu nun

baju?"

©an^ öcrfunfen in ©climer^ unb äöel^mut fa§ ber @raf neBen

il)m. @r l^atte fein ©efidit in ba§ Safdjentucl) gcbrüdt unb meinte

I;eftig. „D ^ba, loie tief IjaBc id) bid) Belcibigt", flüfterte er;
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„tt)a§ toar ic^ füx ein %^ox, tüie Wax iä) fo ftocfBIinb, um ntc^t

gletc^ atte§ einjitjei^en. 3Bie toar id) fo graufam unb fonnte ha§

gute, fanfteßngdsüub, ba§ mir fo gut toar, ba§ midt) jo lic6I)atte,

]o tief fräuten unb beletbigcn!"

Sem alten .^errn tourbe augft unb Bange, Gmil möcfite, tnenn

bie üteue fein 6emüt ju fcl^r angreife, toieber in feinen äöa^nfinn

Verfallen, au§ tDelc^cm i'^n ba§ ^JJcäbd)en fo tounberüolt errettet

l^atte. „©olange man lebt, !ann man alle§ toiebcr gut matten",

fogte er 3U bem äöeinenben, „unb namentlid^ ift ni(^t§ leidster

3u fc^lic^ten al§ fleine Äa^balgereien unter SieBcnben. ©ei

borum getroft unb glaube, e§ loirb fid^ atte§ nod^ gut ma(^en."

Hub nun fc^te er bem ©rafen auSeinanbcr, ha% er fid) fobalb alä

möglid) mit feinem 53Mbd)en öerföljuen muffe; aber babei bürfe

er nidit ftel^en bleiben; er seigte ii)m., mie öiel er biefem 5Jtäbd)en

fd)ulbig fei, mie fie it)n perft mit ber 2Sett mieber auSgeföl^ut

Ijabe, mie fie nac^^er erljaben über aEe mögüdje falfi^e Seutung

jene§ unglüdbringenbe ©cfpenft (feiner 5p:^antafie) entfernt, mie

fie mit imenblii^cr greunbfdjaft allem aufgeboten ^aU, il^n ju

jerftrcucn unb ju erweitern, „äöa^rlid)", f(^Io§ er, „biefem 53föb=

dien bift bu mef)r fc^utbig, al§ ba^ bu i^r ben argen 9}erbad)t

mit bem ü^ithneifter abbitteft — bu bift, id) fage e§ offen, bu bift

i^x beine .^anb fd)ulbig, fo fel^r fid) aud)", fe^te er fd)alft)aft Iä=

d)elnb l^inju, „fo fel^r fic^ aud^ bcin <!perä bagegen fträuben mag!"

6§ lf)at feiten ein geiftlid)cr SBittoentröfter, toenn er aui^ noc^

mit 3et)nmal größerer ©albung fprad), mit fo großem ©ffcft fein

„5lmen, gcl^e l^in unb t^ue alfo" gcfagt, al§ ber alte §err auf

bem <2ofa neben bem ©rafen. S)ie 2:^ränen toaren fd^nett ge=

trodnet öon ben glü§enben ©tra'^Ien, bie au§ bem bunfeln ^jluge

fprüt)ten, ein f)olbe§ Säd)eln fpielte um feinen 'JJtunb, ha§ gan^e

6efid)t mar anmutig öcrflärt, er fprang auf, er ergriff bie öäube

be§ guten 9tlten unb :|3re^te fie an fein Iaut|)od)enbeä ^^erj, an

bie gtü^enben 2i|)^en: „D^, Inie .§errlid)e§ t)ert)ei^en «Sie mir,

(Sie, ©ie muntern mid) bap auf, tuo^n mid) mein «öerj f(^on

lange 30g; ot), mic fannic^^^ncnbanfen, meinüäterüc^crgreunb,

mein guter, teurer £)—" S;od) l^alt, beinahe f)ätten tüir ba§ ^n=

tognito bc§ c'perrn öon Sabenftein gebrodjen unb Flamen genannt
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unb Singe gc))taubcrt, bie je^t nod) bcrf(^tDiegen tuerben muffen.

S)er alte .^crr fd)(o^ ©mit in bic kirnte unb ging bann an bie

2:f)üre. „Sßrftjlüifl, alter Iferl, fomm' f)erein unb teile bie {yreube

beineg .'^errn; er n)itt -^oc^jeit machen unb ba§ fobalb al§ mög=

Itd)!"

5Der alte 5Diener machte ein fauerfü§e§ @efirf)t, al§ oB er ein

9t!^abarbertränflein im ^Jlunb l)ätte unb foUte e§ al§ ben treffe

üd)ften 3£ere§ loben, „©o—o?" fagte er, „nun, ba mu^ iä) \a

gra— tulieren!" — „'Dtun tuic, alter ^auj", fagte Sabenftein, „bu

fd)einft bic^ m<i)t rect)t ju freuen, gefällt bir benn bie 33raut nid)t,

bie fid) bein .§err erlefen?"

„^flun", antn)ortete 33rftän)if(, „fie ift fd)ön, bie ^^rau ®rä=

fin-"
„Söer \px'vi)t benn öon ber ©räftn?" fagte fein ^eiT, „5Täu=

lein ^bd meinen wir!"

„2Ba£i?" rief ber ölte S)iener unb gefierbete fid) tote toal)n=

finnig, benn je^t ^atte er toirtlic^en fü^en 3Cere§ im ^unb, „ba§

SßunberengelSfinb? 3llfo l^at ©ott 3l)r ^erj gelenft pm @utcn?

gräulein ^ba foE meine grau ©jäellenä toerben? ^urra, ba§

ift einmal fd)ön
—

"

Wan mu^te feinem ^uöel ©in'^alt tl^un, er todre fonft fpom=

ftreid)§ burc^ bie ©trafen gerannt unb l^ätte bie 5tad)rid}t an

aüen ©den öerfünbigt. S)a§ l^elle äöaffer ber ^^reube ftanb ber

alten treuen ©eele in ben Slugen, er fü^te bem alten .^erm unb

bem (trafen bie ÜJöde, unb beiben n)ar eg ein neuer fd)öner 35e=

toeiä, toie ba§ ^täbd|en Sßunbcr^olb alle i^erjen bezauberte,

^aiie fie ja bod), bie l^olbe -5i-'ü^ii^9^ionnc, ben alten einge=

fc^nurrten rtinterlit^en föiöbdren aufgett)eid)t unb jum toüen=

ben Äinb gemad)t.

„Unb nun noc^ eine 33itte", fagte ber glüdltc^e @raf ^u fci=

nem Ütetter unb üiatgeber, „je^t nod) eine Sitte; id) l^abe bem

armen ^inb biefe 2age ^cx fo Jocl^c getrau, id) ]at) e§ i^r an, toie

iä) iljx -^erji^en gebroi^en l^abe, laffen ©ie eg mid) l^cute no(^

gutmadjen!"
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S)er alte §en meinte ätoar, e§ möd)te l^cute f(^on ju fpät

fein unb er follc feine Ungebulb bi§ morgen ^ügeln, aber ber ©raf

bat immer bringenber. „.ftann ic^ e§ bntbcn, bo^ [ie no{^ eine

^arf)t mir böfe ift, ha'^ fie auc^ nur not^ eine 2f)räne über mid)

meint? Ülein, I)eute abenb nod) bitte id) i§r ab, mag id) gcfreüelt

l^abe; aber in bem ©alon, mo bie ©räfin, bie an allem Unl^eit

gauä allein f(i)ulbig ift, auf mid) lauert, mad)t fid) eine foId)c

3}crfö!^nung nid)t gut; Sie muffen mir fdjon baju l^elfen. Selben

©ie l^inüber, toenn id) nit^t irre, l^at ^ha üerfproc^cn, ^^mn i|re

3eid)nungen ju äcigen. ^c^ f(^leid)c nad^, menn ©ie mit ^t)ncn

l^inaufge^t, unb öor 3l)nen l^abt id) miä) \a nid)t ju genieren."

„SÖill bir aud) ben ^^^ta^ ganj unb gar nid)t Oerfpcrren. 5lun,

in @otte§ Flamen, fomni'. — SSenn fo ein .perjd)en öon Dierunb=

jmanjig Sa^^r^m fiebet unb l^ämmert, ba ^ilft e§ ni(^t§ mef)r, ju

raten unb ju |}rcbigen. 2;a§ .^ammermer! gel^t fort, ob fo ein

alter ^Jteifter Sieterii^ ^'^alt' fagt ober nid)t. 9tbcr ba§ fage iä)

bir, ben fatalen ^xad ba auSgejogen unb bein ^oüett an, ben

iyamilienet)renfabet umgel^ängt, ba^ bu aud) etloaS gteic^ fic^ft;

barfft bid), mei§ @ott! öor Äönig unb ^aifer barin fe^^en laffen,

barum tritt at§ ©olbat auf, föenn bu bein 5Jläbd)en jum erften=

mal an§ ipcrj brüdft."

„3um erftenmal ift e§ nun nid)t", Iad)te ber ©raf, inbem er

ben golbenen ©äbel umfc^naEte, ,,aber leiber mar bie erfte Hm=
armung gleii^fam ba§ unterbrod)ene D|)ferfeft unfererßiebe, benn

bie ©rdfin fam bajmifc^en, aU iä) fd)on ben 3Jlunb jum erften

Äü^djen fpi^te."

„.^amerab, ha^ ^aft bu fc^Ied)tgemad)t", belehrte il^n fd)mun=

jelnb ber alte J^erefienritter, „toenn man einmal fo tvcit ift, fo

mu^ auSgefii^t mcrben unb menn eine ^artätfd)enfuget 3mifc^en=

burd) fahren mottle, fo ftanb e§ menigftenä im 9fieglement ju mei=

ner 3eit, benn e§ ift in ber ^Jtatur nid)t3 ©c^äbli(^ere§ unb 5ürc^=

terlid)ere§ al§ ein unterbrochener ^n%"
S)er @raf öerfprad)

, folgfam ju fein unb fic^ ein anbermal

ftreng an ha^ Ütegtemcnt bes alten ßerrn ju galten.

3n ^^rdfibentg 5)aug mar man beim Ztjee öcrfammelt, al§

ber alte §err öon Sabenftein l^inüberfam. S)ie ©röfln moUte i^n
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fogteid) in§ öeBet nel^men unb fi^mäleii, too benn bie .)^erren

I)eute alle Bleiben, er aBer gab if)r furj jur 3lnttt)ort, ba§ bie 35e=

toüf)ner be§ ^Jionbcs unb einige anbete ^enen auf ber ^ngb ge=

tüefcn feien, ©ie fragte fcl^r iDi^ig, ob man boc^ feinen 33o(i ge=

fdjoffen l)abi, unb tüoEte fterben bor Sachen über 0)1 eigene»

SSonntot. S)er Stlte aber backte: „ßai^e bu nur immer ju, tuenn

bu roü^tcft, mie na^e bid) ber 33ocE ange"^t, ber gefc^offen tt)or=

ben ift, bu tnürbeft nic^t (acf)en; bod) tuer jule^t lad)t, laä)t am
beften!"

6r erinnerte ^ba an it)i S}erf|3rec^en, it)m i!)re Zeichnungen

unb ^Jlalereien 3u geigen, ©ie niäk freunb(i(^ ein ^a unb flog

bor iljm bie 2;re:t3pe Ijinan, ha^ er faum folgen tonnte, ßä fa^

etlnaS funterbunter in bem 3'-'ittner au§, ba§ fie, toeil fie ber

©räfin ^^la^ matten mu§tc, einftlneiten betuoljnte. <5ie entfd)u(=

bigte fid) hat)n bei bem alten .^erra: ,,''JJlacf)cn ©ie boc^ nur fei=

neu falfd)cn Sd)lu§ auf meine Drbnungöliebe, lieber ßabenftein",

fagte fie, „aber bie ©rdfin ^at un§ au§ aller Drbnung l)erau§=

gejagt, unb befonberg mir !am fie gar nid)t fel)r gefd)irft, benn fie

l)at mit^ au§ meinen bier äöänben, bie iä) fo f)üb']ä) eingerichtet

^atte, l^erauSgejagt unb nidjt ef)er geruljt, bi§ id) l}ier ^craufgog."

„©0, ha§> f)at bie Gräfin geloollt^" fagte ber 3llte, bem e§

immer flarer aufging, ha^ jene ein falfc^es ©|)iel f:piele; er fd)rieb

e§ fid) ad notam, um ben (Srafen nod) mct)x ju überzeugen, ©ie

fc^lo^ je^t if)rc ''3Jto:ppe auf unb breitete il^ren <Bii)a^ bor it)m au§.

S)er 5llte bcrga§ auf einige 9lugenblide, ba^ er ja bie§ allc§ nur

al§ S^ormanb gebraud)en InoUte; er n)ar Alenncr unb ein toenig

ftrcng gegen bie getoöljnlidien 2)ilettantinnen in ber Äunft; er

tonnte e§ nid)t augftefjen, mennman bie grettften, fel)ler^fteften

3cid)nungen, tnenn fie nur bon einer fi^önen i^anb TOaren, „tDun=

berfd)ün unb genial gebac^t" fanb; er l^atte Ijunbertmal gegen

biefc lHllgemcinl)eit ber Äunft geeifert, tnoburd) fie enblid) fo ge=

mein lüürbe, ba§ ein jeber ©übler ein Ütaffael ober jebe 2;ame,

bie ben 58aumfd)lag ein luenig nad)mac^en tonnte, ein Glaube

Is^orrain^ mürbe. 9lber !^ier befam er^}tef|)ctt! Sa Inar nic§tgüber=

' Glaube Sovrain (lC00—8i), eigcutticf; Glaube föelee, fvaiijöfifc^er £anb=

fcljajtimalei-.
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fubelt über fd)on al§ ©fi^je toeggctoorfen; nein, c§ loar alle§ mit

einem 5-lei§ lbel;anbelt, mit einer (Sorgfalt au§gefül;rt, bie man
leiber l^eut^utoge fetten mel^r finbet, nnb bie man gcrabe an ben

grij^ten i^'nnftiüerfen alter '^Jleifter fo :^od)fd)ätjcn mu^.

S)e§ 5Jiäbc^en§ tljränenfc^mere 5)tiene, bie feit einiger 3eit

fie feiten t)crlic§, I^eiterte \iä) untoitttürlii^ auf, ol§ fie fid) bon

einem fo tiefen J?enner, al§ melc^cr ber alte .^err fid) jeigtc, ht=

lofit, fogar BeUmnbert fanb; er ftie^ auf ^arton§, p bencn fie

fic^ als Urfjclierin Befannte, unb fie toaren alle mcifter^aft, er

manb ba§ le^te 33Iott in ber Ma|)|)e um, unb l^ielt ü6errafd)t

inne; fie n)oEte it)m bie 3ei<ä)nung entreißen, fie bat, fie ftef)te —
e§ l^alf ni(^t§, e§ mar ein ju BebeutcnbeS Stftenftüc!, al§ ba^ er

e§ t)ätte unBetrad)tet au§ ben .^önben gelaffen. @§ ftellte eine

xi)in unBefannte Äirdje bor, am 9Utar ftanb eine l^o^e, erI)aBene

f^igur — Bei ©ott, Bi§ gum <B\)xcä)tn ä^nlic^ — ©mit; ber tiefe,

toel^mtitige ©ruft, ber fonft in feinen S^Se^ ^^?>, ^or Ijerrtid) auf=

gefaxt unb miebergegeBen. Wian fürdjtete, tuenn man in biefe

3üge \ai), ein namentofe§ Ungtüti ju erfal^ren, ba§ auf ben fei=

neu Siippen fditoeBte. Qm ©eite ftanben ^mei 93cänner, moöon er

nur ben einen fannte, e§ toar ber alte SSrftjmifl; aud) in biefem

md)t§ lüeniger at§ malerifc^en ®efid)t mar bie e!§rli(i)e @utmütig=

feit, bie innige, ergeBungSboHe Sleilna'^me an bem (Sd)idfat fei=

nc§ ^crm trefflic^ auSgcbrücEt. Leiter im ^intergrunb fal) man
,5mei g-igurcn, bie, meit fie im ©d)atten ftanben, faum flü(^tig

angebeutet maren; boc^ glauBte er in ber einen bie ^e^'^n^rin

felBft 3u ertennen. Sin bem 33ilbe mar au^er ber 3it)ntid)!eit ber

©efii^ter unb ber gelungenen Stnorbnung ber ®ru:j3pcn auc!^ bie

3}ertettung bes Sid)te§ Ijödjft genial ausgeführt; e» mar nämlicf)

^aä)i in ber Äirc^e unb bie ^cllc ging nur bon einer trübe bren=

nenben Öaterne au§, fo ba^ nun bie munberl)errlict)en 2ic^t= unb

(5d)atten:partien, ba§ 35erfd)meben ber .s^cEc im Sunfct auf er=

greifenbe 3öeife angegeben mar.

2)ie 3cid)nung on fid) l^ätte feine innigfte 23emunbcrung er=

regt, aber er fannte aud) gar mo^t ben '^itoment, ber l^ier bar=

geftetlt mar; er fannte bie ©eftalt, bie fid) fo Befc^eiben inö S)ün=

fei gefteEt ^atte: e§ mar bie 9ictterinfeine§ geliebten ^ünglingS;
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gerü'^rt ]al) er ju i^r fiera'b, and) fie toar tief ergriffen. 3öar c§

her furc^tfiarc 5Jlomcnt bes Söafjnfinnä, Inic fie il)n erlebt unb ge=

fef)en t)atte, tnar es bcr ©ebanfe, ba^ ber, bcn fie rettete, ber

nac^l^er aufgelöft üon S^anfbarfeit nur it)r gehört !f)atte, ba§ bie=

fcr auf bie erften öocfungen einer ,?tofette fie öerlaffen f)atte? —
<£ie ftanb, ba§ ^olbc 3Imorctten!öpfc^en tiefgefenft, öoü. aBef)=

mnt ba; 2f)räne um 2t)räne ftol^l fii^ au§ tt)ren 5lngen unb rie=

fette über bie Sßangen i)erab.

Gr fal^ 1ie einige 5(ngenbticfc an unb teilte ftiEfd^toeigenb

i^ren Kummet. £orf) er tonnte ja alles gutmacf)en, er tonnte

bie Il^ränen in ßäctjcln oertnanbcln. „Sein Sie nur ru^ig, gu=

te§, ^erjigeg ^inb; ber toHe ^atron ba, ben ©ie fo gut getroffen

{)aben, ber foll 3lt)nen abbitten, fott alle§ Jüieber gutmad)en."

©ie fa§ fragenb an i^m "hinauf unb fcf)üttcÜe bann n}ef)mü=

tig Iäcf)elnb bas Äi3|)fd)cn, als tooHte fie fagen: „Sa§ ift je^t

alte§ öorbei unb t)at ein 6nbe." 6r aber tie^ fid) ni(i)t au§ feinem

Äonjeljt bringen. „2Betten n)ir biefe 3eicE)nung", fagte er, „ber

unbantbarc 3un!er £)benf)inau§ mu^ {)eran unb niu§ n^ieber

brau unb milb fein unb feine ^ha lieb—"

S;a§ ^Dtäbc^en toarb feuerrot. „^j)err üon Sabcnftein", fagte

fie, jniifc^en äße'tjmut unb Unmut fämbfenb ,
„ic^ ^ätte md)t ge=

glaubt, ba§ Sic—"
„51un, Uienn ©ie nic^t glauben, fo muß ic^ St)nen ben 6tau=

ben in hk ^änbe geben"; bamit fc^ritt er äur 2^üre unb ri|

fie auf.

^Erföliitte Itfbc»

S)a§ 53Ub{^en tnar fprat^loä üor Staunen; e§ tunkte ni(^t,

toie i!^m gef(^a£) unb traute feinen 2(ugen nid)t. ^n glänjenber

Uniform, fd)ön unb freunblic^ Wie ber 2;ag, ganj ^ingegoffen in

reueüoller ^öi^tüi^ffit I^Ö 6mil öor i()r auf ben Änien, ^atte i'^r

^dnbc^en gefaxt unb ^re^te ^ei^e, glüt)cnbe Ätüffe ber ^iibe bar=

auf. ©ie tvotik bie <^anb jurücfjie^en
, fie jog if)n mit !)crauf,

unb ef)e fie fid) e§ rec^t öerfal^ — bod) ba§ tonnte man bod) ntd)t

fagen, fie faf) fid) mit einem bli^fc^nellen 9}iertel=©eitenblirfd)cn

nac^ Öabenftein um, boc^ ber fc^ien gar ntd)t auf fie beibe ju
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achten, beim er fc^nute unbertoanbt burc^ bie ©c^ciben in bie

Ti.aä}t tj'maü^ — alfo ef)e [te fid) faum xec^t berfal^, lag fie in

be§ ©rafcn Firmen, fül^Ite fie feine ßi^pen auf if)ren ^ippm unb—
„folc^ ein ^uß ba§ ift du ÄuB'."

Unb nun bat ber arme Sünber um ^öerjci'^nng ; er fagte i'^r,

toie it)n bie ©räfin fo eiferfüd)tig gemai^t f)atte, n)ie er geglaubt

i)übt , ber Diittmeifter mac£)e ältere 9fled)te geltcnb , toie er in ber

SScrjmeiftung ber öräfin bie 5?our gemad)t, toie er — nun, er

l^atte fid) ftarf öerfünbigt, aber fie lie^ i^n nid)t toeiter reben,

mit bem erften 2öort feiner 9leue mar ja auct) i^x Kummer ber=

fc^munben, fie legte i:^m 'tid^ meid)e, jarte ^^flaument)änbd)en auf

ben 5]tunb unb mifpeiie i^m errötenb ju, ba§ fie atte§ bcrgcbcn

unb bergeffen moEe; unb je^t ging e§ öon neuem Io§: bc moltte

er erftenä ein fleine§ Äü^c^en jum 3ei<^en ber 2}ergcbung, bann

ben größeren 3}erfö!^nungöfu^ , bann einen langen bito, ba^ fie

il^m nimmer bö§ fei, bann einen no6) längeren, ba§ fie ganj ge=

miß nimmer jürne , bann ben ganj ellenlangen jur ßrlaubniä,

ba§ er morgen jum ^a)?a gel)e unb um fie anl^alte.

„3lber^inber, e§ toirb fpät", fprad^ enblid) jdion jum brittcn=

mal ber alte ^err unb tippte '^'ba auf ba§ 3lrmc^en, ba§ ben

xeneboHen beliebten umfd)Iungcn l)ielt, ba^ fie erfc^rocfen unb

über unb über bepurpurt auffprang unb nid)t mu^te, tüo^in fie

feigen foUte, bcnn an biefen 3ßugen I)atte fie in i^rer ©eligteit

gar nid^t met)r gebarf)t. — „Äinber, e§ toirb fpät, unb bie 33ilber

fönnten aUe f(^on jctinmal gezeigt fein; trir muffcn hinunter pr
©efettfc^aft."

„5Zur \6) nid)t", bat ÜJkrtinij, „mir graut, bom ,g)immel,

in bem vS) toar, l^erab^ufteigen in einen nüd^temen, irbifd^en

2::^ee."

@§ tourbc tlE)m ^ugeftanben, aber unter ber SSebingung, ba§

er morgen red)t balb fommen foUe. ßabenftein berfprad), i^n

felbft l^inüber ju fpebieren, unb trieb immer micber jum^tufbruc^.

5flun, fo unbarml^crjig !onnte er boct) nid)t fein, ben allercinjigen

@utenad)tfu^ mu^tc er geftatten. @r mürbe in ^mölf f(eine ^^or=

tionen berteilt unb nad) alter IBorfcf)rift eingegeben, unb je^t enb=

Xid^ trennte man fid^.
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i^bdien Juar e§ gaiij fd)tt)inbltg ju Wut; taufenb @ebon!en

fticgcn in ii)x auf unb nieber; ftc Ijatkn g^ax md)t alle red^t '4>Iafe

in bcm Äö|)fd)cn unb brängten unb tticBen fid) ba§cr luirBelnb

um unb um. 9iur einc§ n:)ar iljr ted)t flar unb bcutlic^ , ba^ fie

xcä)t ^IMüd), unenblid) glüdlic^ielig fei, ba^ er fie ge! — . Sie

errötete bor bem Sebanfen, unb bennoc^ fpi^te fie ba§ 33täul(^en

unb l^roBierte e§ nod) einmal im Seifte, mie fie e§ gemad)t ^atkn,

ba§ e§ fo munberfü^ fd)mecEte.

5lein, fo ging e§ nic^t, fie mu^te fid) 3ufammenne't)men, el^e

fie 5ur @efettfd)aft ging; e§ ioar i^r, al§ foEte fie allen 9]bnfc^en

um ben .'palS fallen unb i!§nen il}r ftiEe§ @lüd öerfünben. 80
ging c§ nid)t — ba mu^te man e§ gleid) merfen; fie ftettte fid)

üor bcn bedenljo'^en ©:piegel unb :|Drobierte rei^t ernft^afte ober

gleid}gültige ®cfid)ter, aBer fie mochte e§ mad)en, toie fie n^oEte,

immer gucfte toieber ein luftige^ ^ö:pfd)en mit einem f|)i^igen

5JiäuId)en au§ bem reinen, l)ellen @la§. ßnblid) fd)alt fie fid)

felbft rec^t au§, nannte fid) einen J?tnb§fo:^f, einen Sßilbfang unb

alle§ ^Jcögli(^e, imb fiet)e, ba ging e§ enblid); mit bem g(eic^gül=

tigftcn (Sefic^t bon ber SSelt trat fie mieber in§ ^immcr unb

Bcl^ielt 3u il)rer eigenen SSertounberung bie gleid^gültige JJtiene,

Bi§ man fi(^ beraöfc^icbete.

^oä) nein, einmal toäre fie Beinal^e l^erau§ge:pla^t, unb fie

l§atte gu beiden unb ju fd)luden, ba^ !ein ^iäjnn ^erborfam.

2)ie ©rdfin Beftagte fid) nod) einmal gegen bie Sorben, bie

je^t il^re @efellfd)aftöbame fpteltc, ba§ ber @raf f)cute fi(^ gar

ni(^t l)abc fc^en laffen: „S^a§ bcr^ei^e id) il)m in ben näd)ften jloei

Sagen nid)t", fe^te fie :pre3iö§ l)in5U, inbem fie bie arme ^ba ba=

Bei fixierte unb bad)te: ,,5Die berberftct bor 5ieib", mä!)renb e§ nur

unterbriidtcg Sad)en toar , toa§ bem luftigen 3(moretten!ü^fc^en

um bie Si|)|)cn jucfte — ,,menn er morgen frül) mid) 5u Befud)en

fommt, Jnirb er nid)t angenommen, nad)mtttag§ — nid)t ange=

nommen, unb aBenb», nun ba toill ic^ iljm ein fo faure» ©efic^t

mad)en, ba^ er nic^t me^r baran benft, un§ einen ganzen Xa^

3U negligieren."

„S)er arme @raf, toie il)n ba§ mitnehmen mirb!" läd)elte

Fräulein bon Sorben mit einem fd)abcnfrol)en 33lid auf '^ba.
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„2)er arme @raf 1" haä)k fie unb (a(i)te ftiE in ftd) f)inein

;

fie fonnte fi(^ bcnfen , trie arg biefer fc^reifUd)e 2}orfa^ U)n an-

üreiftn tocrbe.greifen toerbc.

gie ^rfiuirrbtr.

(S(^on feit einer langen ^alßenStunbe 't)atk am anbern^ior=

gen ^ha an i^rcm fyenfter ge(oufd)t. Um neun l^r, e§e ber S5a=

ter in hu ©effion ginge, ^atte ^Jtartinij fommen motten, nm mit

i^m äu fpred)en, eä mar 2}iertel, er fam norf) nicf)t. 2^a^ ber

S5ater if)n ertoarten mürbe, mu^te fie mol)(, benn ber ®raf l^atte

iid) anmelben laffen, aBer fie fürchtete, ber ^^räfibent möd)te üBIet

^aune merben, mcnn er fo lange märten muffe. ^\)x ^erjc^en

pod)k fo ungebutbig, atte 5Iugen6(icfe mec^fette ba§ 3iot auf il^ren

SBangen, ber bräutlic^e 2:ufen flog auf unb nieber üott Banger

ßrmartung. @ä fann aBer aud) für ein '3Jtübcf)en feine ermar=

tungSOottere ©tunbe geBen al§ bic, menn ber (SelieBte jum 2]a=

ter ober jur 5Jiutter ge^en mitt, um fein ^]]Mb(^cn anju^alten.

ü-reube unb 3(ngft, iBeforgniä unb froTie <g)offnung mec^feln bann

auf bcm lieBIidjen 23rautgefid}td)en, ein tiefer ©eufjer, mot)l aui^

ein leife» ©cBet entfteigt bann bem tinbürf)en -^erjen, ba§ jum
erftenmat geteilt ift ämifd)en ber ^^Inl^änglidjfeit an bie ©Itern

unb ber SieBe ju bem, ber fie 5u feinem graudjcn machen mitt.

3n3ar fonnte ^ha niii)t jmeifeln, ba§ ber 33atcr biefe Partie

für fie fe^r anftänbig finben mürbe, aBer fie fannte i§n, mie er

atte§ nac^ ben S)ienftt)erf)ältniffen aBmog. konnte er nic^t au»

^uxdji öor ber atter^öd)ftcn Ungnabe nein fagcn , mcil man in

ber9tefiben5 ben®rafcn für eine3lnbere Beftimmt ^atte; unb bann

ber Dnfet bc§ ©rafen — fie ^atte öom i^ofrat gefrört, ba^ e§

einen foldjen gcBe, einen altlid)en, ctma§ grämlicf)cn l^lann, Don

bem ber ©raf fe^r aB^dngig fei; mirb er anä) feine Ginmittiguug

geBen? —
5luc^ öor berSräfin mar if)r Bange. 3tt'ar es lag fein geringer

2rium)jf) barin, bie ©egnerin, bie atte i^öttenfünfte aufgeBotcn

l^atte, dmil» .^er^ öon i!^r aBjurei^en, üBcrmunbcn ju t)aBen,

aBer fie fc^eute ficf) boc^ Bcinat)e eBenfofef)r öor bem 3oi'ri i^i^i"

^ouff. UL 13
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©eloaltigcn, ot§ fte fid) freute ju fet)en, lt)a§ fie für ein 6)cfici)t

matten tücrbe, tücnn nmn il^r e§ anfünbige.

(^nbltcf) — ja er tnar c§; in feiner glänjenben Uniform tüie

gcftcrn trat er l^erauS — mit i^m Sabenftein; nein, Jüie a'6er

biefer ge:pu^t trar! (Sie ^attc, al§ fie fii^ bei ^^o] |3räfcntiercu

Iie§, einmal einen fi^en ©efanbten gcfe^en, gerabe fo tnar er

gctteibet; ber gratf ftarrtc öon golbner ©ticierei, ein !^anbbreitc§

Orbcn§banb ging ifjm über bic23ruft quer l^eraB, auf bcr23ruft—

ma§ taufenb, ba ]^atte er ja fogar einen ©tern! ,,9iun, ba§ mu^
bod) ein öorne'^mer i^")err fein, ber §crr öon Sabenftein", bad)te

3ba unb maä)k gro^e fingen, „unb fonft fielet er boi^ gan^

fc^Iic^t au§."

6-§ !ain hk XxQppe l^crauf , e§ poä)k an ii)xn 2;t)üre, gemi^

moEte @mil noc^ einmal — nein, e§ mar nur Sabenftcin, alber

au^ biefer mar il)r luiEfommcn. 5lBcr fo freunblic^ er Vää)dk,

fo mar e§ il)r bocf), al§ tonne fie l^cut' nic^t fo ungeniert fein aU

früher. Sie ntad)te einen tiefen, tiefen ^of=@aIla=itmi-, al§ er

fo Bcbänbcrt, Bcfternt unb üfacrgolbct ^u i§r eintrat, unb mu§tc

nic^t gleid) re^t, mie fie itin empfangen foEte; er aber lachte i^r

gerabe in§ ®efid)t: „3i^ mei^ mol^l, moran e§ liegt, ba^ micf)

Fräulein ^ha nid}t empfängt mie einen alten i^reunb , bie paar

6Een SSanb ba! @t, ei, ba§ ^ätte id) bo(^ uid)t gcbad)t, ba§ fid)

eine junge S)ame baburd) glcid) fo cinfdiüdjtcntlic^e!" ©iefam=

melte fic^ unb lad)te fid) jc^t felbft rcc^t au§, ha^ fie i^n fo fteif

unb fijrmlid) mie eine ungel^eure fRcfpettgperfon empfangen l^abe;

er 30g fie 3utraulid) 3U fid) auf ben Siman unb erjäljlte, ha^

Gmil in biefem 3lugenBlid mit feiner äöerbung öor bem ''J(>apa

ftel^e, unb fie l^offentließ rei^t Balb al§ 23räutd)en umfangen

merbe.

5Da§ 5J{äb(^en marb fcuerflammrot, fie l^atte fid) nod) öon

feinem 5Jlenfd)cn 93raut nennen l^ören, e§ mar i^r ein fo ungc=

moi^ntcg Sßijrtc^en, unb boi^ fam e§ it)x felöft miebcr öor, aU

feie e§ ii)x red)t bräutlid) ju Wut
„ßr fclöft", ful)r ber frcunblii^c 5(lte fort, „feie al§ gteferöe--

liataiUou unb ipiutcrl^alt aufgcfteHt; er f)ab( \iä) barum mit aU

einem Jtitterpu^ angct£)an, um bamit bem ^perrn ^4>apa=^^Tä=
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[ibcntcn, iücnn er ettna noc^ cinigeg SScbenfcn tragen foEte, üBcr

bcit $al§ 3U fallen."

3ba toarb re(^t nad)ben!lid} , al§ fie au§ 2abenftcin§ Munh
Ijörtc, ha^ cö benn bo(^ festen !önnc, nnb jagte: „5lc^, bor mci=

ncm Später ift mir nid)t ]o Bange, ber giBt am 6nbe |(^on naä),

menn id^ if)n red^t id)5n bitte, aber ber Onfel." — „'Dtun, mag

für ein Onfel ift benn ha^V fragte Sabcnftcin aufmertfam nnb

neugierig.

„6mit§ Onfel, toiffen <Sie benn nirf}t5 öon bem'? ^iä) ©ott!

Sa§ foE ein gar Böfer alter ^err fein" — 2abcnftcin§ Scfirfjt 30g

fid) immer me^r in bie £'änge bei biefen 9cad)rid)ten — ,,ba§ t)at

mir .g)ofrat SSerner, ber ben jungen ©rafen nnb feine 3}er^ä(t=

niffe fcnnt, gefagt; bon if)m t)ängt ^mil a)), benn er fott it)n fo

liebhaben Wk feinen 3}ater, unb ber alte ^eia* foE auc^ fet)r biet

an bem 9ieffen tl^un" — e§ judte mie tiefe 9til^rnng in Sabcn=

ftcing @efid)t — „tucnn nun biefcr bie ©ad}e erfätjrt", fe^te fie

traurig tjin^u, „toenn er bem ©rafen eine ©d)önere, eine SScffere

auSgcfud^t l^ätte, menn er nein fagt."

„D^, er fagt nid)t nein, er fann feine SSeffere finben", unter=

brad) fie ber alte §err boE bjunberbarer 9iüt)rung.

„,^'eine treuere menigftenS nic^t, feine, bie if)n me!^r eieren

Ujürbe; ac^, tocnn man nur ben ertoeid)en tonnte; fe^enSie, 2a=

benftein", fagte fie unter 3:t}ränen Iäd)elnb, „id) ^abe mir cim

fleine Sift au§gebad)t, e§ ift ^mar eine Äriegglift, aber boct) tüo^l

eine erlaubte, unb ©ie ^abe id) baju au§erfet)cn, ba^ ©ie mir

babei l^elfen. ©ie fennen bie ©jene au§ ber .ßirc^e, bie id) S^nen

geftern geigte, bie f)abe iä) nun ganj eigentlid) für ben alten Tlax=

tinij entworfen, ©e^en ©ie, menn er ctma jtoeifelt, baß id) fei=

nem -Jteffen fo rec^t bon ^erjen gut bin, fo — ha§, ii)un Sie mir

fc^ongu ©efaEen, unb ©ie fennen ben alten ^erm gcmi^ — fo

geigen 8ie i^m bie @rup|3c ba, fagen <Sie i^m, i(^ feie cg gemefen,

bie feinen Gmit bon bem fd)redUd)cn Söalju befreite; moEen

(Bkr-
£er alte i^ei-r nidte it)r ftumm feine ©intoiEigung gu, bie

l^eEen 2;^ränen roEtcn it)m burd) bie gefurchten äßangcn, er

n)ar fo tief gerührt, ba^ er nid)t fprec^en fonnte; er fa|te i§re

13 ••
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.^anb imb 30g fie an feine ßi^^en. ©nbüc^ fa^te er fi(^ bocf)

loieber, er lüiji^te bie SS^ränen l^mnjeg, er h^ar freunblid) n)ie

juüor unb fanb auct) bie ©^^rac^e toieber.

„3d) toiE e§ i!)ni geben, beni alten ©efeEen", fagteerläc^elnb,

,,iä) fenne i^n 'io gut toie mid) fetbft unb barf fagen, ba% icf) jein

innigfter, befter ^-reunb bin; l^aben (Sie feine ©orgen, %'öd)kx=

äjtn, ber 5llte fd)Iägt mit g-reuben ein, aber ba§ 33ilb ba joE er

f)aben, unb toie id) i^n fenne, Ujirb er e§ f)od) anfd)Iagen, e§ toirb

jein befte§ ^labinettftücE fein."

(Sie tDurben bon ©mit unterbrod)en, ber in ftürmifdier ßilc

Sabenftein jum ^räfibenten t)inabrief. S)iefer ging unb Iie§ bie

beiben aEein. @mil fagte feinem 9Jläbcf)en, ba^ ber ^^a^a burci)=

au§ nict)t abgeneigt fd)eine, nur tjobt er bange, iüaS ber <!^of baju

fagen n)erbe ; er für feinen S^eE fönne biefe SSebenf lidjfeitcn nict)t

begreifen, benn offenbar gef)e e§ ben^of nid)t im minbeften etmaS

an, tuen er tjeiraten tooEe. ^ba fonnte tt)ol)I at)nen, toa§ if)r

Später unter biefen S5ebenflid)feiten tocgen be§ §ofc§ üerftanb,

aber fie f(^eute fid), ben (Seliebten barüber ju belet)ren. @§ toaxz

aber aud) (Sünbe gen^efen, i^n in feinem ®lüd p ftören; er fa§

fo feiig neben bem bräutlid)en 9Jtäbd)en, er mar fo trunfen tion

äöonne unb ©lud, ba^ er nid)t§ anbercS mef)r ju l^ören unb ju

benfen ft^ien al§ fie.

Tlan fonnte aber aud) nid)t§ ^oIbere§, 2ieblid)ere§ fet)en al§

ba§ 5}täbd)en. ^ijx 5Iuge gtäujte öoE Siebe unb (Setigfeit, auf

ben 2Bangen lag ba§ t)eilige grütjrot ber bräutli(^en <5c^am, um
ben DJIunb fbielte ein reiäenbe» Säi^eln, ba§ balb S5er(cgent)eit

über ben i|r fo ungetüoljnten (Staub einer 33raut, balb SSonne

unb t^-reube öerriet.

„5[Jlein f)Dlbc§, einjigcS, mein bräutlid)e§ Wdhi^m", rief ber

Qlüdüd)e 5Tcartinij , nad)bem er fie lange mit feinen trunfenen

^liden angcfd)aut t)atte. „^Jiein lieber, guter @mU", lifpette fie

unb fanf in feine 9lrme unb barg i()r tief errötenbeä ^5|3f(^eu

an feiner 23ruft. 3(ber obgleid) e§ iljmg^-'eube machte, ba§ßngelä=
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finb \o an fein treueS ^etj gefc^miegt ju felfien, ha§ fd^öne ^aax

mit feinen 9ttngelli3(id)en ju betrad^ten unb in ben I)errlic£) ge=

lüöIBten -Ikden, fo rein unb mci§, fo glänjcnb tüie au§ ^aä)^

gefonnt, nicber^nblicEen, fo ntacf)te il)m bod) bie 5tel)rfeite me'^r

i^reube. 6r fa^te ha§ 6ngel§töpfd)en an bcm fanften l^inn unb

t)oh e§ aufmärtS, tok milb, Inie treu Blidten ilju biefe lUugen an,

tüie tüüräig toölBten fic^ bie ^>urpurli^pen it)m entgegen. 6r

fd)Iang ben 3lxm um ben fd)lan!en l'eiB, er ipre^tc fte an fic^ unb

fog in langen, langen Püffen ba§ füBcftc Seben in fid) ein.

•Jiein, n)al)rt)a|tig, fo fonbcrbar n)ant)rinif)remgan5em2eBen

ntd)t ju 53cut getoefen lüic in biefcn l'lugenblicfen; e§ |.iridclte unb

^ndk it)r burd) alte üleroen, burd) alle ©lieber unb @liebd)en bi§

IjinauS in bie ^-ingerf^ji^en, 16i§ 'Ijina'b in ben großen ^e'^en; e§luar

it)r fo \üo\)[, fo toonnig gu 5Jlut, al§ foEte fte, aufgelöft in innige

Siebe, berget)en. ©ie tüoUte il)n anfeljen, unb ^atte boi^ ha§ iperj

nii^t baju, fic Irottte fid) fdiämen, unb fd)alt fid) loieber au§ über

bie 2l)ort)eit, benn e§ niar ja ii)X krautig- ; nein, ha§ fiel i^r

eben ficbenbt)eiB ein, e§ toar nod) nid)t il)r5Bräutigam, 5papa^atte

it)m feine ßintoiEigung nod) md)t ^ugefagt — e§ fd)idte fi(^ bocf)

nid^t fo rcc^t, fte n^anbt fid) berfdiämt au§ feinen 3trmen, unb

tooßte eben fogen, ba^ er boc^ ein n^enig eint)atten —
S)a ging bie 2t)üre auf , unb mit freutieftrat)lenbem ©efic^t,

ben Iiid)elnben 4-^räfibenten an ber ^anb, fd)ritt Sabenftein t)er=

ein. „^(^ gratuliere", rief er, „ber -g)err ^ßapa toitligt ein." 3ba

flog an ben ^al§ it)re§ S}ater§; fte toeinte, fic lachte in einem

9ltem, fie ftreid)elte feine Sßangen unb !ü^te \i)n unb mar ein fo

munteres, mö!^lige§ ^inb, al§ l^abe er i£)r eine pbfd)e ^uppe

jum äßeitjnai^ten ober al§ ©eburtStagSangebinbe gefc^entt.

?lud) ©mit tüar aufgeftanben unb jum ^räfibcnten getreten;

er fragte il)n boE greube, „ob e§ iljm erlaubt fei, i^n 3}ater ju

nennen'?"

S)er ^ipräfibent läd)elte unb jeigte auf Sabcnftein. „5iü(^bem,

)X)a% feine ßjjcUcnä ^f)X §err O—" — ein SÖin! be§ alten |)errn

mad)te, ba^ er fid) fdineE forrigierte — „tDa§.§err bonSabenftein

mir fagtc, ift buri^aug fein 3tt?eifel mc^r in mir, ber biefer

SSerbinbung entgegen toäre."
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S)te ©lücf(idjcn fanfeu fiel) in bie Slrnte
,

jie umarmten ftd),

ben S5ater , ben gnten Sabenftein
,
ja e§ jcfjicn faft , a(g möchten

[ie nod) met)r Saugen if)re§ ®(ü(ie§. Unb nun ging e§ an ein

yifforbieren Itiegen ber <g)od)äeit, ber ®raf toollte lieBer J)eut' al§

morgen unb Ijättc gern fein lieBeg SSräutc^cn nur fo im §au§=

fleibdjen, toie fie ba ftanb, in§ ^Mnfter geführt; aber bagegen

fträuBte fie fid) fclbft; fie fa() gar jn naiü au§, ale fie fo ernft=

i)aft fagte: „^ein, tocnn e§ einmal fein mu^, fo mu^ e§ and) recf)t

fein, ^m .g)au§ü6errödd)en traut man fein re^utiertic^e§ 5räu=

lein. Ser ^^^räfibent ftimmtc Bei, er fagte, fie t)aBen ja noc^ gar

nid)t§, tüo fie nur i£)r .^aupt I)inlegen tonnten, feine 2Öol)nung,

feinen ©tu^l, fein 23ette!

9lBer bagegen :proteftierte tuieber Sabenftein feierlid) : ,,@in

3SiertcIjat)r ift üiel gu lang, unb tnag ben Ort Betrifft, mo fie it)r

.^aupt t)inlegen fönnten, ba t)aBe id) ein fo anftänbigeS ^^lä^=

d)cn au§erfel)en, tuie man e§ nur tüünfdjen fann. S^a ift—" — er

30g eine gro^e (£d)reiBtafet tjeröor, nal)m mehrere ^^^a^jiere t)erau§

unb entfaltete fie — „ba ift ein gerid)ttid) ausgefertigter ßauf=

Brief öon ©d)(o^ unb .g)crrfd)aft @ro^=2an3au, brei 35iertel=

ftunben öon f)ier, angcfauft für ben ^errn ©rafen 6mil bon

^JJtartinij, toenn Sie if)n fenncn, unb it)m öon feinem £)f)eim jur

9)lorgengaBe üBermad)t, fann I)eute fd)on Belogen toerben, menn

e§ if)m gefäEig ift."

S)ie brei nuid)ten gro^e 5lugen; @mil ftürgte bem alten §errn

an ben .'pal§: „5Jccin teurer, üiiterlidier
—

"

„©titt, ftitl, ift fd)on gut", unterBrad) i^n ber alte ^err, in=

bem er it)m bie ^anb auf ben 53lunb legte, „Bebenfc bein 2}er=

fprec^en; ic^ l^aBe l^ier nur ben ©efd)äft§träger gemad)t, baute

beinern Onfel, toenn er einmal ba ift!" — „3lcf), mo ift er benn,

ber gute Onfel", rief 3ba, „ba§ iä) il^m banfen fann für feine

unenblidie @üte!"

„3öirb aud) fommen ju feiner ^eit", antujortete Sabenftein,

inbem it)m eine X^rdne ber 9iül)rung im 3luge Blinfte, „er mirb

fd)on fomincn unb eine gri^ii^c an feinem l)olben 2ö(^terd)eu

l^aBen , einftftieiten fott i(^ 3bd)en in feinem Flamen füffen." Gr

gab it}r einen red)t öäterlid)en ^uB auf bie fdiöne etirne.
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S;er ^röfibent l^atte inbeffen bte Rapiere burc^gefe'^en, je

länger er la«, befto größer unb ftaunenber tourben jeine 9Iugen;

ef)rfurd)tst)olI faltete er bie ^^^a^icre pfammcn unb jagte: „^Icin,

ha§i i[t ju arg, ha§ t[t 3U öiel, bebenfet .'tlinberdjcn, nidjt nur ba§

^errlic^e ©roB^Sanjau mit bem fc^önen neuen Schloß gan^ burcl)

unb burc^ elegant ausmöbliert, mit Stallung unb -^-He^ben, mit

Si^eunen unb ^ecl)ten, mit äöälbern unb gelbem, toei^ @ott,

feine 3tt)eimal§unberttaufenb 2l)alcr unter Srübern inert, nein,

bebentt aud) nod) —

"

„Still' alter ^err", unterbracf) i^n Sabcnftein, „mac^t fein

folc^eg SBefen öon bem S^Wr ^^i-" ^^^Bt ber alte ^icartinij fann

e§ geöen unb gibt es gern. Sa ift aui^ nod) etmas in ben ^a=

|)ieren für ba§ liebe ^räut($en, nämlid) ein fleine§ Sc^lö^c^en,

tjart am g'luB, ein Stünbc^en öon l)ier, man l)at mir gefagt, ba§

^bd)cn immer gerne an jenem '4>lä^d)en geföcfen fei, unb beö=

wegen l)at e» ber 6crr Dnfel feiner lieben 5Ud)tc erb= unb eigen-

tümlii^ jum Srautgcfd)enf übermad)t."

33oll freubigen 5d)recfen5 fdjlug ha§ 5.ltäbd)en bie öänbe 3U=

fammeu: „2od) nid)t mein liebe§ 33lauenftein ?" rief fie.

,,6ben basfelbe", antwortete Sabenftein unb überreichte i^r

bie Sd)enfung§afte.

Sie tonnte e§ ni(^t fäffen , fie tanjte mit bem großen SSrief

im giinmer umt)er wie närrifd) unb rief immer. ,,53lein S3lauen=

ftcin, mein liebes, ^erjigee '^laucnftein!" baß hie brei unraiH=

fürlic^ über bie ;)offierlicl)e greube be§ 5Jläbd)en§ lachen mußten.

6§ ift aber aud) ma^r, man fann nid)t§ Sd)önere§ fe^en al§

biefcä 3?lauenftcin. Gin allerliebfte» Sd)(ö^(^en mit fünf bis

fed)§ elegant eingerichteten 3iwniern unb einem Salon, auf brei

Seiten Don einem fc^önen 2iJalb umgeben, unb bie öierte Seite,

bie fyaffabe be§ Sd)lö§(^cn§, gegen ben fd)önen glu^ geöffnet,

unb eine parabiefifc^c 2luöficf)t hinüber in I^äler unb Serge —
unb biefeS laufd)ige, lieblicl)e '^^lä^l^en iljr ganj eigen, i^r, bem

fröf)lic^en 33räutc^en, unb bort ju motjuen al» gi-'auc^en mit

il)rem 6mil — gewi^, ein folc^er öebanfe ^ätte mancl)e anbere

tanjen gemacht!

Unb je^t ^atte ber ^präfibent aud) nic^t hai geringfte me§r
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einjutücnben, unb bie .^oc^^cit tourbe bor ben Ol^ren be§ errDtcn=

ben 5Jtäbd)en§ Quf bie imctiftc 2Bod)e feftgcfe^t. .^eute aBenb

ober tüoEte 5pa|3a=^rn[tbent grofse @cfelliii)aft gcBen unb bort

ba§ junge ^aar al§ S3rout unb ^Bräutigam :|)xäfcnttei-en.

„3[ßa§ abtx ber 5Ptn|ibent ©anben btd f^ut", jagten bie ^yrei=

linger, aU je^t bie Safaien in ber ©tabt um'^erftogen unb jum

©ouper einluben. Sie nieiften bad)ten, c§ gefd)cl)e ber 6räfin

5larftein ju ß'^ren, Bei iueldjcr er fi(^ auf alle möglidje äßeifc

ju infinuiereu jud}te, um jpäter cinmat ^Xtinifter ju luerben.

5Uä mon aber abenb§ in ben ©aton be§ ^läfibenten trat,

mürbe man nod) metir üon biefem „S)i(Iett)un" üBerjeugt. 9lu^er

ben l^rai^tboHen 2ü[ter§, bie getoöTjuIid) Bei ®ejeEfd)aften ange=

jünbct luurben, mar eine gan^e ©aterie ber gefd)madooIll"ten

3öanbleu(^ter Bon 23ron5e angeBrai^t, unb 2ßalratlid)tcr, fo

bur(^jid)ttg unb !(ar Irie ®Ia§, eine gang nagelneue 6rfd)einung

für greilingen, ftra'fjtten ein ^euermeer Bon fid). S)ie Söänbe

maren mit gefton§ lion 53(umcn unb grünen 3ti'eigen gefd)müdt,

bie fid) in ben bedent)o'^en ©Riegeln gu einem ganjen äßalb üon

l^ränjen unb ©uirlanbcn Beröielfättigten. ©in ganzer ^auSrat

ber Brä(^tigften i?riftatt§, SSajen, 2:ettcr, 53e(^er, platten, ©d)üf=

fein, 33outeiUcn Bliutte mit feinen gef ct)Iiffenen g-iguren in taufenb

öielfarBigen ßid)tern. S)a§ fdimerfte ©ilBer an 33efterfen unb

£eud)tern marb l)eute aufgefeijt, unb icbcrmänniglid) marerftaunt

über biefe 5prad)t.

©inige aBer, bie feinere Olafen {)atten at§ bie üBrigen, legten

bie g-inger baran unb Ilügeltcn I)in unb "^er, ma§ bie§ aEe§ ju

Bebeuten I}oBe; benn man mu^te fo äiemlic^ allgemein, ba^ ber

alte ©anbcn Dt)ne 9tot unb mic^tige Urfad^e nic^t fo öiele Um=
ftönbe ma(^e. S)od) au§ feinem 6efid)t fonnte man nic^t red)t

t)erne!)men, roaS er in petto I)aBe. (Sr empfing feine (Säfte ^öd)ft

freunblid), aber jeremoniiJS, fproi^ mit feinem fetjr üicl unblange,

fonbern teilte fi(^ überall unb allen mit. S)ie (Gräfin — nun, bie

fam enblii^, fa!^ aber nic^t barnad) au§, als ob if)r ba§ t^eft ge=
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l^öre, bemi fie tnar, \vk geltiöt)nU(i), :}3ra(i)tüoE, aber nicf)t gerabe

feftlid) geüeibet.

2)ie einzigen t)on allen Säften, bie mit i^ren ßrföartnngcn

fo jtemlid) am näd)[ten an§ i^id trafen, marcn inol)! 'Lieutenant

©d)utberoff nnb feine ^ameraben. <£ie maren feit ber S)ueUge=

fd)i(i)te bic eifrigften ^vreunbe be§ ^oten getüorbcn nnb t)attcn i^re

gef)eime Sc^abenfreube baran, ba^ ber ©olbfifcf) inatjrfc^einlidi

ber 3Iarftcin, tceldje bie ©arnifonSoffijiere fel)r üBer bie ^^(cf)fel

angefet)en nnb gan^ obentjin Betjanbelt t)atte, cntfdjiüpfen mürbe.

„2Benn bie ^ba boc^ feinem üon unS gef)ören foE, t)atte (5d)ulbe=

roff geändert, fo gönne ic^ fie am liebften bem 'DJiartinij; er ift

©olbat nnb, ba§ mu§ man i^m laffen, Braö tnie bei 2;eufel, ftanb

er bod) ba, a\§> bie Blaue 23o{)ne auf it)n jnfurrte, al§ mär' e§ ein

(5(^neeglö(fd)en, fo talt unb feft l^aBc id) in meinem SeBen feinen

fid) fd)ie^en fe^en. Unb am 6nbe Ijatte er bo(^ red)t, benn ©po=

renetf räfonierte bod) üBer bie ^ba, ba^ e§ mir felBft ba§ -öerj

im SeiB I)at jerrei^en motten. S)a§ fommt aBer Bon niemanb t)er

al§ öon ber ?(arftein, bic ben guten jungen, ben Sporeued, ,5um

Seufel mobuUert '^at, nnb ueBenBei fommt e§ auc^ bon meiner

^^rau 5]lama mit tt)rer emigen 5|3(anmai^erci, mi(^ unter bic

<^auBe 3U Bringen, unb ueBenBei auc^ üon ber falfd)en ^a^e, ber

©orBen, bie gegen jebermann ergrimmt ift, mer nii^t bon it)ren

^Jeijen "fiingeriffen mirb."

<2o urteilte ber Lieutenant unb mit if)m feine Äomeraben; fo

fet)r t)atte bie Uniform unb ber Drben auf ^Rartiniä' ^ruft bie

ganje ©ai^e beränbert.

6nblid) mar bie ganje ®efeIIfd)aftBeifammen. ^anfonber«

fierte in bem feftonnicrtenSaat, e"^e man p ben©pieltifd)en ging,

unb bie Gräfin Ijatte ben größten .^"^of um fid), benn man bact)te

nic^t anber§ , aU fie muffe bod) öietteic^t bie Königin bc§ gefteS

fein. (5§ fet)ltc niemanb me^^r; bod^ ja, ^Jbrtinij unb Sabenftein

fel^Iten nod), bie ©räfin fui^te öergeBenS mit if^rcn rafttofen

SBIiden nad) bem erfteren. ©ie "^atte eine tüd)tige (5d)eltc ein=

ftubiert, um i^n für feine 3}crnad)täffigung ju ftrafcn; üBcr=

l^au)3t 'Ratten fid) i^r l^ente fo fonberBare (Sebanfen aufgebrängt—

ber @raf, ber fic^ bod) fonft an fie ongefd)loffen , bem fie fo
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mcrtüd) a(ö ntögfli^ if)re Tceigung 511 if)m gcjeigt f)atte, toar

jtüci 2age gar nid)t für fic fid}t6ar; jic tou^te, haf, er ^eute im

^au§ getDcfen, unb bocf) l^atte er fie nid)t 6efud}t; ber 9{itt=

iiieifter — ber itiar ifjr min ganj unDegreifüc^ unb jie tüar bitter

Böfe auf i^n. ^m gau,',en lüar er it)r g(eid)gü(tig, benn it)re

Steigungen toaren fe^r flüchtiger Slatur, aud) toar ifjr ber 6raf

je^t bei toeitem intereffanter, unb fie geftanb e§ fid) felBft, fie ^iitte

ein äÖot)(luoIIen 5U it)m, baö Beinalje Siebe tuar — aber bcnnod),

foUte ber Siittmcifter nod) immer ber Cavalier servant fein, unb

bennoc^ tonnte er e§ mögen, ätnci Sage fi(^ nid)t mit einem 331icf

felt)en ju taffen. Söenn er auf bie ^agb geritten mar, raie bie

übrigen Offiziere äußerten, fo {)ätte er menigftens ein SBillet an

fie t)interlaffen tonnen — aber fie tooäte e§ if}m entgelten.

S)er3(rme; er tag gerabe je^t auf feinem (5ct)mer3en§Iagcr

-unb flud)te bie fürd)tertid)ften ^lücfie, ba^ er fic^ jenmte in bie

S)ienfte biefer Sirene begeben t)abe.

5lu(^ 3ba fehlte noc^ in ber ©efeltfc^aft; nun, fie fjatte rvaijx=

fd]ein[id) nod) mand)eö für bie 5Bcmirtung p forgen unb ju rü=

ften. ßnblid) — ber ^^räfibent t)atte fic^ |cimlid)ermeife tüeggc=

fd)Iic^en — enblic^ ging bie Sfjüre auf, ein allgemeine» ^ylüftern

ber (Srmartung raufc^te burd) ben Saal — f)erein trat ein großer,

ältlicher ^nx, in reidjer, |jräd)tiger ^(eibung, mit Sternen unb

Orben befäet— mir tenncn il^n fd)on— an feinem IHrm ein l^otber,

oerfc^ämter C^ngel öotl 4">iilb unb 3tnmut, bemütig unb bod) üoll

munberbarcr SJtajeftät — ^ha.

^^Iber mie baö '»}3täbd)en ^eute ge^ju^t mar, bas 23IonbenfIeib,

man t)atte nod) nii^ts f
{yeine§, ^nrtf 0, (Scfc^madooIIe§ gefe'^en.—

Um ben Sd)manenf)al^ ein '^serlenfd)mud, ber, es maren fc^arfe

Äenner in bem Saal, aber fie fc^muren f)od) unb teuer, mit ben

fürd)terlid)ften glüdien
,
„er fei unfd)äpar unb nid)t in biefem

Sanbe getauft!" ^m ^ierlii^ georbneten i^aar einen Solitär, bie

©riifin l)ätte Renten mögen, ba^ fie ben iljrigen f)atte in ber 5Rc=

fibenj laffen muffen — er rcar in Äoft unb Isiogie bei Salomon
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5Jlofe§ (5öf)nen — unb hoä) 'ij'dtk er gegen biefe§ SSafier, gegen

bie iunfcnfprüt)enbe Äraft biefeg Steinet öerBIetc^en müjien! —
^^atten bie @äfte id)on bieieg -^aar mit ttjeit auigeriffenen

klugen angeftartt, fo ri§!icrten jie je^t, öor SJeriüunberung bcn

fd)niarjen Star ju Befommen, benn jetjt trat ber ^h-äfibent ein,

an ber ipanb fütjrte er einenSüngüng ^od) unb fd)(anf, in prac^t=

öotter, |)om|}öier Uniform, bcn Siamantorben auf ber ftolj ge=

tüötbten ^ruft, an ber Seite einen mit flunfernben Steinen ü6er=

fäeten Säbel, in ber §anb feinen Äalpaf, moran bie ^-^(graffe, ein

(yamilienftücf, öon Kennern auf .^weimal^unberttaufenb Jfjafer

gefd)ä^t tourbc; ber tpräfibeut mit feinem ftra^^Ienben Jüngling

trat nä§er — e§ toar Gmil.

Ser Ärei§ ber erftaunten @äfte öffnete fid) — ber ^räfibent

empfing au§ 2abenftein§ ;^anb fein ^bi^en, fo trat er mit bem

'^ärc^en in beu ^rei§ — bie ©räfin mod)te al)uen, loaS üorging,

benn fie fc^o^ toütenbe ^tide auf bie brei, it)r 33ufen flog auf unb

nieber; tief unb !6efd)eiben neigte fic^ ^ha, ba§ ßngelstinb, unb

errötete über unb über, ber 6raf aber fd)aute frö{)lid), ftol^, mit

feinem fiegenben ©tutblid im Greife umt)er, ber '4>räfibcnt t)er=

beugte fict) unb begann:

„3}eret)rten {yreunbe, id) ^abe Sie eingetaben, ein gtüdüc^eS

Greigni§ meine§ ^aufe§ mit mir ju beget)en — meine ^ha i)at

fid) ^eute öerlobt mit bem ©rafen (?mil öon 53cartini^." 2}on

-Jtnfang tiefe, tiefe Stille, man I)ättc eine -iJUide fönnen trappen

I)ören — untoiUfürUd) flogen bie 33lide ber erftaunten ©äfte

nad) ber (Gräfin, benn fie, fie mußte ja nac^ if)ren ilalfülen bie

S5raut fein, bann öffneten fic^ bie Sc^Ieufen ber SSerebfamfeit,

ein unge'fjeurer Strom öon Gratulationen, gegenfeitigen ^ob=

preifungen brac^ über bie 2^ame, man ^örte fein eigene» 2jöort

nid)t, fo gingen toie in einer 2öinbmüt)Ie, menn ber 3^orboft bläft,

bie '»IJtauler unb 5]Muld)en.

ßublit^ fanb and) bie ©räfin äöorte, fie ^atte, ba§ überfa^

fie mit einem 35lid, ba§ Sc^tac^tfclb öertoren. ^etjt galt e§,

fic^ georbnet jurüd^ujie^^en unb bem üeit^i^^ mo fie eine 331öße

erfpäl)en fönnte, nod) eine tüchtige Schlappe ju geben. Sie i)atte

fi^nell gefunben, ttja§ fie moEte. Sie eilte auf ^ba ju, umarmte
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fie l^er,^tic^ unb inünfdjtc itjv &[M ju u)xn SScrBiubung. „Slbcr

bertnod), .ßinbei-d)cn", fetjtc fie I)iti3U unb trollte frcunblid) au§=

feljcn, oBgIcid) i^r ba§ grüne 9tcib|euer au§ ben klugen |prül)te

nnb xtjx 9]lunb frontpf^aft ju^te, ,,bennDi1) föci^ id) nid)t, ob ii)x

ganj fing gct!)an t)abt. 3ba§ 'DJhitter n:)ar, joüiel ic^ tt)ei|, au§

feinem alten ^au§, unb ©ie felb[t, ©raf, niü||cn iriffen, tvit ^l]x

D!)eim, ber 53tiniiter, barübcr ben!t, n?enigften§, joöicl id) mir

bon if)m I)abe fagcu lafjen, loirb er biefe S^erbinbung nun unb

nimmerme!)r gugeben."

^iba mar ganj Meid) gemorben, fie bai^te im 5IugenbIicE nic^t

baran, ba| nur böSlidjcr 2öiIIe unb ^Jleib bie ©räfin jo jpredjcn

lafi'e, ba§ SBaffer fd)o^ itjr in bie laugen, fie marf einen bittenben,

lt)ilfcfu(f)cnben fBüä auf ^obenftein imb ^Jkrtini^; jener ftanb

auf ber ©eite unb faf) crnft, beina'fie t)Dl)nifd) ber (Gräfin ju, 6mü
aber fagte gan,^ falt unb gelaffen;

„a^iffen Sie ba§ fo gewiB, gnäbige S^rau'?" S)iefe @Ieid)mut

reijte fie nod) me^r; eine f)oIjeyiDte flog über it)rö)efid)t, bie fingen

ftral)Iten nod) türfifd)er: „^a, ja, ba§ mei^ id) gemi^", rief fie,

„ein {yreunb ^'i)xe^ ^errn Dn!el§, ber @et)eime 9iat bon Sorben,

I)at mir über biefe Sad)e f)inlänglid} Jiic^t gegeben, ba^ id) mei^,

ba^ er biefe 531e§aEiance nie genef)migen mirb, Sie merben e§

feilen!"

„Unb bennod) t)at er fie genefimigt", antmortete eine tiefe,

fefte Stimme f)intcr i^r. ©rfd)ro(fon fa^ fie fid) um: e§ tuar ber

alte Sabcnftein, ber fie mit einem I)ci'5niid)en f:)3red)cnben Slirf

anfat); fie fonnte feinen äVlid nid)t aushalten unb ma^ i^n bat)er

mit ftoljem £äd)etn, Itjinter bo§ fie if)re 2But öerbarg, bon oben

bi§ unten. „2)a§ mü^tc bod) fef)r fdjuett gegangen fein", fagte fie

unb fd)lug eine gellenbe 2aä:)c auf, ,,nod) bor fünf Sagen lauteten

bie 9lad)rid)ten l)ierüber ganj anber§, ber ^err öon Sorben fagt

mir —

"

„@r l^at Sic belogen", entgegnete ber alte <^err gonj rul^ig.

,,9tein, ba§ mirb mir ju ftarf", rief bie l)ol)e 2^ame gereist,

,,bon einem ^knn mie §err bon Sorben bitte id) in anbern 5(u5=

brüden ^u fpred)en; Ibie tonnen Sie miffen, ma§ ber alte ^en:

bon ^JJtartiniä
—

"
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„6r ]ttt)t öox S^neu, gnäbige ©räfln", jagte ber alte ^err

unb Beugte fid) tief, „id) ^et^e, mit ^l^rer Erlaubnis, SDagoBert

®raf öüix £abenftein='DJtai-tiui3."

^i)e er noc^ au§gciprod}ert f)atte, lag ^i^a an ber bcfternten

SSrujt be§ C)f)eim§, bergo$ Xljräneu ber ^'i-'eube unb bei 2Sonne

unb fud;te Dergeblid) nact) SBorten, i^r ßntjüden auSjui^rec^en.

S)ie (Sräfin ftanb ba, n)ie ju einer Säule bevfteinert, bod} I)atte

fie, foBalb [ie toieber^ltcm l^atte, auc^ ^yaffung genug, ju |pred)en;

fo fxeunblid) unb :§erat)Inffenb al§ niüglid) toanbte [ie fid) an ba§

junge ^aar: „^^lun, ba lDünfd)e ict) bop^jelt (i)(üd, ba^ id) mid)

geirrt t)aBe. §ätte e§ Seiner (T-jjeltens früher gefaUen, feine

2)tagfe aBjuneljmen, fo toürbe id) ^!^r @Iüd aud^ nic^t auf einen

2lugenB(icf geftijrt I)aBen."

Sie ging, öon au^en ein Gngel, im ^er.^en eine gurie; fie

lüünft^te in i^rem U^utfodienben ^erjen aEe» Ungtüd auf bag

^au|)t ber unfd)ulbigen ^ba. Söiitenb fam fie ju ber SorBen,

bie mit fyrau üonSc^uIberoff in einer (}enfteröertiefung Bei einem

©lag ^-punfd) fic^ öon bem Sc^recfen er^otte, ber xi)x in alte @tie=

ber gefaf)ren toar. „'^n allem Unheil ift ^^^r fauBerer §err Dnfet

fdjulb, Fräulein ©orBen", rief bie SiJütenbe, „toarum |at er un§

mit falfc^en 5^ad)ric^ten Bebient, üjariim l^at er un§ nichts gefagt,

ba§ ber alte 3lan ^m ^erumfpuft unter falfd;cm Tiamen, ot), id)

mödite — !" S)er orangenfarBene Steint öon ^yräulein Sorben

föar in§ @rbfal)le übergegangen, fie l^atte bie ftille 3But unb

maä)k fid) ^ie unb ba nur buri^ ein unnrtifulierteä ^id)em Suft,

inbem i§r bag l)elle i^ränenmaffer in ben Singen ftanb.

„Unb feinen ^ufen :^anbe§ füllen fie mir taufen, bag ^4^^olen=

päd! folange mein Oljeim noi'^ .^err im Sanb ift; nac^ t^rem

'4>olen mögen fie 5iel)en, unb ba§'^ ffengcfii1)t, ben nafemeifen, bür=

ren S5adfifd), mögen fie mitnei^men unb bort meinetmcgen für

@elb fe^en laffcnl"

„Sld), bag ift ja gerabe bag llnglüd", feufjte fyrau 0onSd)ul=

beroff, ,,ha^ toir fie in ber DkdiBarfdjaft Ber)alten; beuten fid)

(Jjjellenj, loie ber alte 51arr fein i^dh ,\um ^-cnfter l)inaugn3irft;

3um §od)3eitgefd)enf, erfal)re id) foeben, l)at er il)ncn ©ro^=

I^anjau unb bag freunblid)e nette ;^lauenftein getauft!"
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„©efauff?" :pre^te bie (Sräfin ätüifd^en ben ^ai)nm, bie fie

ganj öerBifjcn l^attc, r)erau§, „gc!—

"

„S)en!cn Sic fid), gefaiift iint breimall^unberttaufenb S^aler

iinb i^nen gcjctienft; oö man cttuas SoUcres ))'öun tannV
„®a§ fehlte nod)!" fnirjc^tc bie ©räfin urtb rauicf)te lüetter.

I^rältmhiarifn»

Snbefjen it)ar ^ba glütfüc^, fcitg ätinfdien bem SeticBten unb

bcm QI)eim. Sieier Dljeim
, fie f)attc fic^ if)tt al§ einen gräm=

liefen, alten §errn öorgcftellt; biefer npar e§, ber f)ie unb ba in

G)eban!cn i§r ©lud nocf) geftort t)atte. Sie mu^te ja, föie 6mit

an il^m ^ing, toie e§ i()n betrüben toürbe, n)enn jener fein 3}er=

I)ältni§ 3U 3ba ungünftig aufnäf)nte. Unb je^t, nein, fie tonnte

fid) nic^t gu foffen bor lauter Seligfeit. Ser freunbli(^e, gütige

J^abenftein ^atte ficf) tok burd) einen ^fluBcrfc^Iag in bie gcftrenge

(fy.^ellcnj, ben 5Jtinifter (trafen Don 'JJtartinij, üertoanbelt, unb

boi^ blieb er fo freunblic^, bätcrtid), traultct) Wie juöor; fie tonnte

nict)t, toem öon beiben fie ba§ nette, luftige ?(morettenfö^fd)en

^umenben follte, fie Iad)te unb tollte, gab tier!e!^rte 9(ntn:)orten

unb fdjuepperte , tvk tljr ba§ Sdjnäbeldjen gen)ad)fen tüax. @§

mar ba§ glüdfeligfte i?inb, hie t)oIbefte, boltenbetfte Jungfrau

unb ba§ Iieblid)fte, anmutigfte 33räutd)en unter ber Sonne in

einer ^^^erfon.

(Siner ber 6Iüdlid)ften im Saal tvax aber .^pofrat SBerner.

.C'icute abenb erft mar er jurüdgefommcn, Ijattc fid) nur fd)nett in

bie Toilette geworfen unb fdjuurftradö ju 5|3räfibent§ , unb bas

crfte mar, al§ er in ben Salon trat, ha^ er l^örte, toie ber 5Prä=

fibent feine Äinber :bi'äfenticrte ; er t)ätte mögen au§ ber ^aut

]ai)xm bor teitnel^menbcm ^ubel feine§ alten treuen ^n^mi.
„2)a§ ift mein äÖert", läd)elte er Hör fid) Ijin, ,,gan3 allein mein
SBerf; eg fonnte nic^t anbei» gelten, nad)bem e§ einmal einge=

fabelt mar." 3lbcr mie ri§ er bie klugen auf, al§ er bon einer

öräfin Slarftein, bon einem alten ßrafen '^JJtartinij, meld)e aud)

bier feien, ^örte. ,,^lun, ha mu§ es mas 2:üd)tigc'3 gefegt !^aben",

bod)te er, „ba§ befte mirb fein, id) frage ^h<i)m felbft."



Sprätiminarien. 207

5Da§ S5raut|3aar em|jfing i^n mit ^ubel, imb ^tartini] ftcUtc

ii)n jogteic^ bem alten ©rafen bor, bcnn er !^atte üjm öicl öon

biefem alten ^^reunb nnb Oiatgeber il^rer ßieBe erjälilt. ^ha ge=

ftanb ii)m, ha^ fie il)n oft j(^meqli(f) öermi^t l)abe; and) 53lar=

tini^ äußerte bieg nnb üerjprac^, it)m alle» fobalb alö mögüd) jn

er^ä^len.

„Saffen mir bie Srantlenti^en, alter oi-'cunb", nntcrbrac^

©raf Martinis feinen ^}ieffen, inbem er ben ^ofrat am 5lrni nal^m

nnb mit fid) fortjog; ,,laffen tüix fie; un§ 9(ltcn liegt e§ 06, für

ba§ @lürf ber jungen ju forgcn. ''Man i)at mir gcfagt, ba^ Sie,

lieber öofrat, fid) fo treffüi^ barauf öcrftünben, ein g-efti^en jn

arrongieren. ^ä) tüax in früljerenSa^i-'en einmal DBer^ofmeifter,

ba§ fügt fii^ nun ganj öortrefflic^. S)a motten tnir nnn, mir

^mei, Bcibe miteinanbcr etma§ ^ufammenfi^nftem, mie man e§

i^ier 3U Sanb nod) nic^t \ai)."

S)er ^ofrat iuar e§ jnfrieben, nnb ber @raf madjte i^m je^t

feine 25orfd)läge. 53torgen§ fottten fie getraut merbcn. „'3iid)t

jn ^an§ , ba§ fann id) für meinen 2;ob nid)t leiben , bie §au£'=

fo|3ulationcn reißen je^t fo ein, ha^ fie faft jur 9Jcobe merbcn,

üli märe eine öornel^nte G^c nid)t biefelbe mie eine geringe; als

lüäre ber 9lltar @otte§ nid)t für attc unb jeben; aBer ber ^Incf)

lommt gemi3!^nlic^ Balb nad). .§at man fic^ in ben gemül)nlid)en

Zimmern , mo man fonft tottte unb lad)te , mo man
, fobalb ber

5l(tar meggeräumt ift, tafelt unb tanjt, l^at man fic^ ba trauen

laffen, fo fommt einem and) ba§ neue 3]er'^ältni§ fo ganj ge=

mö^nlid) üor, ba^ man Balb batior feine Gljrfurc^t mcl^r Ijat." —
^(fo in ber ßird)e; nad)'^er fottten bie ßüfte ^inau§fa!^ren nad)

33lauenftein.

S)er ^ofrat mai^te gro^e klugen, unb al§ er l^örte, ba§ bics

bie neue 33efi^ung be§ lieBen ^^^ärd)en§ fei unb ha% 6ro§=2an3on

auc^ nod) ba^u gehöre, er ^ätte, menn e§ fid) nur !^a(ömcg§ gc=

fd)icft l)ätte, ein :paar £a|)riolen in bie £uft gemad)t — nad)

5Blaucnftein , bort mu^te ha^ (Bä)io^ feftlid) gef(^müdt fein unb

3U effcn, tt)a§ man nur 3^einc§ unb @ute§ Italien tann, nai^l^cr

— bie Beiben 5llten fa^en fic^ an, unb Beiben jncftc ber fleine,

fartaftifd)c Schelm um ben 9Jlunb, benn Beiben fiel ein, ba§ fie
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iicd) Sunggejellen feien — „nun nad)t)er", fu^r bcr ©raf fort,

„mu§ ba§ 3Sraut|3aar eine ficine 9fJeife ma(i)en, unb tuir öeibc

gelten alö garde de dame and) mit, bcftcücn bie ^ferbe auf bcn

Stationen, bo^ bie jungen @t)cleut(i)cn in i§rcm 2anbau nirfjt

infommobiert n)erben, tüir Ibeibe aber f:picgeln unb erfreuen un§

an bem ©lud, ba§ n}ir, lä) unb ©ic, lieber ^ofrat, äufammen ge=

mad)t t)abm."

5S)cm.g)ofrat, obgleich er Iäd)eln tooCte, [taub bocf) eine2:^räne

bcr 9iüf)rung im 3luge; er brücfte bem ebelmütigen ^olen bie

.!^anb unb erflärte fid) bereit, mit i§m fclbft um bie Grbe ^u rei=

fen. „Unb luann fotl öie ^od)—

"

„Über ad}t 2age foU bie §Dd)3eit fein", rief bcr alte .§err;

unb ber ^4>rafibcnt, bcr gerabc t)in3ugetreten mar, rief e§ nac^ unb

lub fämtlid)e öerfammelte ©äfte baju ein.

6§ tuar ein fonberbarer Slnblid, ben be§ ^Präfibenten §au§

in biefen Jagen gemährte. 2)aä Dtennen unb Saufen ber©(^ncibcr

unb(£d)neibcrinncn, 9cäf)terinncn,©d)ufter, Sd)reiner, ©c^Ioffer,

ilüfter, 2?äder, gleifc^er, Äöd)c, Ä?aufleute u. f. m. moEte gar

fein (Snbe ne^^men. 33einaf)e in iebem 3inimer fal^ man, auf jebcr

Zxcppi ftic| man ouf einen i^anbmerEcr, unb alle traten, aU ob

üon it)rcr 5tabcl ober Pfriemen hk gan^e §oct)3cit abljinge.

9rca(^ten aber biefc fd)on mid)tige@cftd)ter— f)u'^! ha graufie

einem orbcntlid), eg lief U)ic eine bidc ®änfe!§aut über ben Äör=

:per, toenn man ben <£)ofrat ]at). Gr mar in biefen 2agen ber 3Sor=

bcreitung öiet magerer unb bleidjcr gemorbcn, feine klugen lagen

tief unb ent^ünbet, ein 3cid)cn, ba^ er öiel bei 9Zac£)t mad^te; unb

e§ luar aud) fo; bei 2ag lief er fid) bcinaf)e bie §ü§e ab toie bie

.vpünbin hc^ «Iperrn üon 5Jtünd)fjaufen auffd)neiberifd)en -Jlngc=

benfcns, ba mar ju beftellen unb ju beforgen, er lief I^in imb ^er,

in alic (iäc unb Gnbe ber otabt, ja man toill i^n an mehreren

Drten jugleid) gefcljcn ^abeu.

ißei ')lad)t — nein, eS mar ein SSunber, ha^ ber Waiwi

\nd)t fdjon läugft tot iuar, nadjbem er fic^ mübe gelaufen, mübe
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geforgt, mübe gefelien, mübe gcfc^lua^t, mübe gefdjolten, miibc

cx^ä^lt Ijatte — !ain erft fein Sdilaf über i^n.

@r ftredte iid) in§ 33ett, lie^ äloei 2Bad)g>feräen uub einigen

©lü'^lnein auf ben 9cad)ttifi^ fe^en, in einem großen Äorfie ftan=

ben öor i^m 2?ü(^er, ein ganzer Sdja^ öon heften; ba lt)nr ha§

fcitene 2Berf : „äßa^r'^afte unb ofturate iBejc^reiöung bc§ folen=

neften 3^eftin§ am §ofe Submig» XIV." ferner: „Ser aHjcit

fertige maitre de plaisir, für .Jpoflente, öorael^me Seftlid)feiten

unb anberen Änrätreil." „Sser galante ^nnter, ober mie 3;änäe,

©dimöufe ,
^ocfi^eiten , ^inbtaufen u. f. Id. am fd)önften ju ar=

rangieren." Sogar ha§ i^citbüd-jlcin öonfirummadjer^ t)atte er

fid) au§ bem 23uc^taben fominen laffen, benn er bad)te nid)t an=

ber§, al§ e§ muffen barin aller^anb neue unb nie gefe^ene iyefti=

üitäten erjä^It fein. 6r foE fic^ üBrigens fe^r geärgert i)abtn,

al§ bem nic^t alfo tnar.

5lu§ biefer geftbibliot^ef nun, hu er ©tüd für i&tüd mit bcr

größten (Sebulb unb Slufmerffamfeit burc^tag, mad)te er fid^

Stanbgloffen unb 5Iu§5Üge; er !am aber baburd) am Gnbe fetbft

mit ]{<£) in ©treit, benn ba§ fal^ er ein, toenn man atte bie fc^ö=

nen <5ad)en, bie er fid) aufnotiert ^atte, ausführen moEte, fo

mu^te man bierjel^n Sage lang §od)äeit galten, unb boc^ tonnte

er nid)t mit fid) einig toerben, mag er toeglaffen foEte. <£o lebte

er in einem etoigen :S(^\)pd, ja, e§ mar orbentlid) rüt)renb anp=

feigen, menn er ^ie unb ba bei ^ha bi§ pm 2obe ermübet in ein

©ofa fan!, ben bred)cnben Slid auf fie l^eftete, al§ tooEtc er fa=

gen: „<5ie^', für bidj o|3fere id) mein Seben auf."

Unb^ba? .^abt i^r, meine fd)önenSeferinnen, je ein geliel6te§

SBröutdjen gefeiten ober toaret it)r e§ einmal ober — nun, menn

i:^r e§ felbft nod) feib, gratuliere iä) öon ^erjcn, nun, toenn if)X

ein fold^eg fü^e§ ©ngelSfinb tennt, mit bem bräutlid^en ßrröten

auf ben Söangen, mit bem üerfto'^lenen Sä(^eln bcg !u^lid)en

53lunbe§, ber fic^ umfonft bemül^t, fid) in e^^rbare 9Jcatronen=

^ %v. SUoIf 5trummac^er (1768-1845), 6efannter ^Parabelbid^ter, Qah
1810 „^a0 geft6üd)Iei«, eine Schrift für§ Soü" (3 ^eile: 1. 2er Sonntag, 2. Sag
ei^riftfeft, 3. 5Da§ SKeuja^rgfeft) f)erau8.
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falten 5iiiamntmpjtet)eii, mit ber iü^en, iiainen(ü|en (&cf)uiud)t

in bem fcuct)ten, liebctninfnicn 9luge, loenn ii)x jie gcicT;m Tjabt

in jenen 3(ugenl6Uiieu, Wo fie bem gelieBtcii 5JUiuii, bem fie nun

kilb ganj, ganj angeTjören füll, öerftü^len bie A'^mib bvüdt, i^m

bic 2i)ange ftreid)dt, menu fie ben lyeicl)en 5lrm üertraiiungeöoü

um feine -^üfte fd)lingt, luie um eine ®äu(e, an ber fie fict) an=

fd)miegen, ^inaufranfen, gegen bie ©türme beö iL'ebenS (5cl)ulj

fudjen lüill, luenn fie mit unauöfprect)lid)em ßtebrei^ bie feibeiu'u

äBim:pern auffd/tiigt unb mit einem langen SBIid üoU 6rgeben=

l^eit, bolt Sreue, öüE Siebe au iTjui ^ängt, tnenn bie £d)neel;ügel

be§ tuogenben 3?ufenö fid) I;öt)er unb fjötjer l}et)en, haö fleine,

liebeUiarme ^lerjdjen fid) ungebulbig bem Joer^en beö (beliebten

entgegenbräugt — feunet i()r ein füld;e» -Diäbdx'u, fo n)i§t ii)X,

loic 3ba auöfa^; feunet aBer i l^r ein foId)e§ ßngelöfinb, i^r 2;au=

fenbc, bic il;r etnfani unter bem ^Jiamen 3iiniggefeIIen über bic

(5rbe §inf(^leid)t, üIjuc lualjre ^veube in ber 3itÖ"nb, ol^ne @e=

noffin eure§ ©lüdciS, lueuu iljr 5Jtäuner feib, ofjnc Stü^e im 'iHI=

ter — tüi^t if)r eine foldie frifd)c Apefieblüte unb ein frö!^Iict)eö

5lmoretten!öpfc^cn, ba§ etiua aud) fo ttparme ÄüBi^en, au(^ fo

lieöebolle SHde fpenben tüunte n)ie ^ha, o, fo Befe^ret eud), fo^

lange e§ Sag ift; menn fie fid) cnd) öertrauuugsüoE im ^^rme

fcf)micgt, tnenn fie haS' £odeufö:pf(^en an eure Sruft legt, au§

milben Saubenaugen ju cnd) aufblidt, mit bem toeid)en (2amt=

^)atfi^d)en bic galten bon ber «Stinie ftreicf)clt — ifjr merbet mir

banfeu, euc^ ben 9iat gegeBeu ju l^abcn.

Unb gmil? 'Jtun, id) üBerlaffe e§ meinen Scferinnen, fid)

einen red)t Bilbpbfd)en Mann au§ i^rer 2Se!anntfd)aft ju ben=

!en, 3U bcn!cn, tuie er ben 9Irm um fie fd)Iingt, tl^nen re(^t fin=

nig iu§ 5luge Blidt unb fie fü—
^}lnn er-fc^reden <Bu nur nic^t! e« tl^ut uid)t met); ©ie i^oBen

fid) einen gebac^t'? — 3ia? — 5tun, gerabe
f
o fal^ ©mit bon 33tar=

tiniä aU Bräutigam aus.

(So \ü1) ü)n auä) bie öräfin; ba§ ^cx^ tooEtc i^r Bcinal^c

Berften, ba^ ber J)errlid)c ^^JJlauu uid)t i^r geI)Dren foHte. (Jine§

^JJtorgcus, el)c man ftd)'e berfal), fagte fie abieu, lie^ paden unb

— toeg tnar fie.
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Unb enblid) loar her jdt)öiie Sag ge!ommen.

äBa§ nur §ali)toeg§ laufen fonnte, tüax l^eute in ^^reiüngen

auf ben SScinen , unb ber )3otnifci)e ©raf unb ^^räulcin ^ba öon

©anben hiaren in aller 9Jtunb. S}or ber ^irdit^üre fd)[ugen unb

brängten fid) bie Seute al§ toie öor einem Säderlaben in ber

§unger§not. Sitte ©tü'file in ber ^ird)e Waren Befe^t, unb tion

^3iinute äu 9Jtinute tt)uct)§ ber SInbrang.

Slber 3um ipau^tportal, ben ©ang |inauf bi§ an ben ^^Itox

burfte fein ^Jtenfd), ba§ fjatte fid) ein 5Jlann auSgetoirÜ, ber f)eute

ftitte, aber tief an bem ©lud be§ S5rautpaare§ teilnaf)m; biefer

»Diann wor ber Lüfter. @r l^ätte öiel baruni gegeben , toenn er

ber öerfammelten 5Jienge f)ättc fagen bürfen: „(5et)et, ber §err

SSräutigam, e§ tuar juft nid)t ganj ied)t iid)tig mit if)m; er Iiatte

atterf)anb Stffairen mit <g)erm Urian, ber it)n attnäd)tlid) f}i^^^x

in bie 5)lünfter!irc^e trieb. S)a '£)erein fonnte er aber nid)t, unb

i(^, ber Lüfter üon greilingen, fjdbt i^m attnäc^tlid) ju feiner

iJreiftatt berf)oIfen, tcar aud) babei, toie ba§2Bunberfinb, ba§ je^t

feine SBraut ift, i!§n erlöfet l^at öon bem Übel, ba§ mir, nebenbei

gefagt, alle Sage einen f)arten Später einbrad)te; ^abt iä) e§ nic^t

gleid) bamal§ ju bem alten ^^^ofaden gefagt, ba| bie beiben 2ie=

be§leutd)en nod) einmal in meine Äird^e unb üor meinen 5lttar

fommen mürben 1"

©0 l^öttc er gerne ju ben öieitingern gef)3rod)en; e§ judte il^n

unb toottte i^m beinat)e ba§ ^er^ abbmcfen, ba§ er fid) nid)t

alfo in feiner ©torie geigen burfte, aber — er t^at fid) bo^ auä)

mteber nid)t menig barauf ju gut, ba^ er, ma§ nid)t jeber !ann,

fo gut ba§ ^taul fjalten fönne. 3lber feine Slttention ^atte er

bem ^5ärd)en betoiefen, ba^ eä eine greube mar. 3}om portal

bi^ jum 5lltar toaren S3(umen geftreut, er 1)atk e§ \id) etma§

foften laffen unb feine fleine ^a^ be^megen mit feiner Siebften

gel£)abt, aber bieSnmt tjatte er boc^ burc^gebrungen unb feinen

eigenen SBitlen gefiabt.

^e^t fam ©eraffet bie ©tra^e tjerauf; bem alten Äüfter fc^lug

14*
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ba§ ^crj, jctjt, ja fie mußten es fein, ber gro^e öilaötuageu be§

^räfibcuten fuljr üor; barin fa^en ber ^präfibeut unb GmiL

„^Id), ber fd)öne Cfn^icr!" id)rien bie ^^^rcilinger unb machten

lange Jpätje. „2Bie präd)tig, toie tüunber^i^fcl", fUifterten bie

93mbd)en, benen bas iperj unter bem ^Jtieber lauter :pod)te; oBer

man fonnte aud) nict)tö ©d)önere§ |ef)en.

6r f)atte bie StaatSuniform angelegt, fie |d)lo^ jic^ um ben

l)errlid)en, fd)Ianten, ^elbenfräftigen Äörper, roie n)enn er bamit

geöorcn tüorben lüäre; ba§ jonft fo 15Ieid)e, ernfte G)efic£)t tnar l^eut'

Iei(^t gerötet unb t)ert)crrlic^t burd) einen Schimmer Don I)oIber

^^reunb(id)feit
;
jein fto(äe§, glänjenbeö 5luge burcfilief ben Äxeis,

er traf ben Äüfter, ber in einem fort S3üdting über SSüdüng

malzte, gerüt)rt unb freunblii^ reid^te er it)m hie Jpanb unb

ftellte fi(^ neben it)n unter ba§ portal.

3e^t raffelte es toiebcr bie Strafe l^erauf . (Sin Silagen, nü(^

glänjenber, gefdjmadüoücr al§ ber erfte; er gehörte gu ber neuen

iKemife be§ ©rafen unb mar l^eute öon Slauenftein l^ereingefat)=

reu tüorben. S)er alte 5Br!tämifI, ber in f)öd)fter ®ala mit nod)

einem Äameraben t)intenbrauf ftanb, fprang ab, ri§ bie (SIa§=

tf)üre auf, fi^Iug flirrenb ben 2ritt f)erab — je^t regt fid) fein

3ttem mef)r in ber ganjen großen 93ienge, jebeö 9Iuge ermartung§=

öoU auf bie geöffnete 5:f}ürc gef)eftet. £er alte ©raf, anget^au

mit a\i feinen Crben, ber i^ofrat, mit bem l^immlifcfien 6t)ren=

geilten ber g-reunbfctiaft auf bem ©efid)t, ftiegen au§ unb :poftier=

ten fid) an ben ©d)lag. 3e^t mürben ein ^^aar glocierte ^anb=

fc^uf)c fi(^tbar, fe^t ein 5iiBd)en, e§ mar nid)t möglid) , etmas

kleineres, 51ieblid)eres ju fef)en aU bie miuäigen, mei^feibene

©d)nf)e — je^t — ein Sodenfö))fd)en, ein 5paar feiig gtänjenbe

3tugen, ein ^^aar überpurpurte ä'ßangen, ein läd)elnber 5Jiunb —
t)übf d) ftanb bae ^räutc^en jmifdjen ben alten .^enen. ©in Äleib

öon fdjmerem, meinem Seibenjeug f(^lang fid) um ben jugenblic^

frifd)en Äörper, mie barüber :^ingel)aud)t mar ein Oberfteib oom

feinften Spi^engrunb, ein 6ef(^enf be§ D^eim§, unb mit ber

reict)en 2?(onbengarnierung, in melct)e es enbigte, mit ber £ia=

mantenfcf)naUe unb bem aus 35enejianer Letten geflod)tenen @ür=

tel, me(ct)er ben munbernieblid^en 3?lufenleib äufammen^ielt,
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lüciiigftcng feine ad)ttaufenb Xi^aUx lüert. 11 nb bie SBraffeIctt»

mit ben großen Steinen unb ba§ Siabem, um ba§ fid) ber Tlt)x=

tenfranä fdilang! 5lein, \va fid) aud) nur ein njenig auf ©teinc

öerftanb, beut mu^te ^ier ber "^iJtunb Wdjfern; aber ttjar nid)t aUe§

bie§ im ©runb unbebeutenbegagon, um ben !^err[id)i'ten6belftein,

bas ä&unberfinb felBft , einsufafJen"?

•Sie traten in bie Äirct)e; ha§ in Seligfeit fc^tüimmenbe

Sxäutc^en öerga^ nic^t, im S^orüberge^en bem ^üfteu einen xed)t

freunblii^en ©ru^ äujutDinfen, ba^ i^n bie 2}tenge e^rfurd)t§öott

angaffte unb ni(i)t begreifen tonnte, wk ber alte Sc^napSbruber

^n fo {)o!^er 35efanntfc^aft gelangt fei. ßrnfter unb emfter n)ur=

ben bie 3ügc "^ha^, aU fie fid) bem too^lBefannten 2l(tar näljerte.

Sf)r 3tuge begegnete bem 2luge Gmilä , be§ @rafen unb be» >lpof=

ratü, bie mit Sölicfen be§ S)an!e§ unb ber 9tüt)rung an if)r I)ingen.

^ier toar ja il^r SiegeS^Ia^ , Ujo ba§ mutige Mäbc£)en mit t)in=

gebenber Siebe gegen ben böfen g^einb ber Sctitoermut unb beä

2rübfinneg gefänipft unb geftegt ^atte.

^lüt)fam rang fie nad) Raffung; bie ^yreube, ba^ fid) aüeg

fo fd)ön gefügt §atte, luurbe jur ^eiligen Üiü^rung in i^r; nod)

einmal burd)f(og fie bie Erinnerung an ben erften 9?(icf be§ (5)ra=

fen bi§ ^ie'^er ju biefer Stätte, unb xi)x 9luge mürbe feucht Don

©nt^ücEcn. 51I§ aber bie Trauung begann, al§ ber mürbige S)ie=

ncr ber ^irctje, bem man ba§ @ef)cimni§ anüertraut Ijatte, in

einer furzen, aber ge^attoollen Ütebe öon ben lüunberbaren i5'ü=

gungen @otte§ fpract), ber oft au§ 2aufcnben fein SBerfjeug jur

SSeglüdung Dieter toaste, ba ftrömten i^re2;^ränen über: „3a",

backte fie bei fid) fetbft, „e§ ift erfüllt, toa§ bamal» a'^nungöüoU

meine Seele füllte: ber ^ug be§ ^er^enä ift ®otte§, ift beä

Sc^idfatS Stimme!" Unb öiele 2f)ränen ftoffen, benn aud)

bie 51ugen berer, bie einft ben Jammer be§ eblen ^üngltng§ ge=

fe^en t)atten, gingen über.

323ie ein (fuget @otte» fam fie bem alten D{)eim öor, ai^ fie

am 9lltar i^re .^panb in bie feine§ 5leffen legte; toie ein @ngel,

ber mit freunblid)eni 33licf , mit treuer öanb ben 9Jtcnfd)en au§

ber bunflen ^rre be» Sebenä ju einem fcljönen, lict}ten ^uU
fiit)rte.
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©c^nurftracJg üon ber Äird)e ging ee l)inauö naä) 33lauen=

ftetn. Gine ganje Äarotoane üon SBagen unb ^Reitern 30g bem

iDoi)lbetaitnten Sanbnu, in lueldiem bie neugeBacfenen (J^^cleute

fa^en, nad). S)ei" ,g)oirat war öorangeeilt, um atte§ ju leiten.

(5ecf)§ SSöEer riefen if)nen i^re fyrcubengrü^e entgegen, al§ fie in

bie ©renje i!^re§ (5igentume§ cinfuf)ren. 6in bonnerirf)lagä!^n=

li(^e§ Söirbeln öon ^^auten unb Sirompeten empfing fie am ^or=

tal be§ fc^önenSctjtoffeg, unb ai§ alle SBagen aufgefahren maren,

aU ©mit fein Sßeibd)en auf ben SSalfon f)erau5füi)rte , um bie

'^errlit^e ©cgenb ^u übcrfet)en, ba gaB ber .^ofrat ba§ 3ei(^en,

unb ein f(^ranfenIofe§ 33iöat, .^urra unb <^aEo erfüttte bie 2uft.

5ßaar unb ^aar jog man je^t burd) ba§ (5cf)lo§, um at[e§ in

Slugenfc^ein gu nel)men. @§ »anbelte bie Säfte Bcinaf)e ein ©rauen

an öor bem <g)ejenmeifter , bem alten SJtartinij. S)a§ (5d)Io§ —
c§ mar stnar nieblid), gefdima^DoE, Bequem geBaut, lag munber=

fct)ön unb f)atte ©orten unb gelber , mie man fie feiten fal) , aBer

öor öierjefin Sagen mar bie§ aüe» noc^ leer geftanben, Sal^eten

maren aBgeriffen, t)erabgef)angcn, im ©aal mar <g)aBer aufge=

fc^üttet gemefen, furj, man !^atte gefet)en, ba^ e§ eine gute SBeile

nii^t Bemot)ut mar, unb mand)cr Käufer l)ätte nic^t geglauBt,

inner^IB eine§ I)alBen ;3al)re§ mit ber Oteftauration fertig mer=

ben 3U lönnen. Unb je^t — bie Beljaglii^fte ßleganj, bie man
fid) ben!en fonnte; biefe 2rümeau§, ein ©arbift mit fieBen ^-u^

f)ätte fi(i), unb l^ätte er nocf) einen ellenlangen geberBufc^ auf bem

^ut gel)aBt, :perfeft am ganjen SeiB Bon ber ^e^enfpi^e Bi§ jum

äu^erften g^eberdien barin feigen fiinnen. 2^iefe Breitarmigen

Süfter§, biefe Äriftalllampen, biefe geftfjmaiitiollen ©ofag, 2:^ee=

tifc^e, Toiletten, ßtageren, biefe ^^-'^''^'^t tion^^or^ellain, SSeinglai,

^riftatt, ©ilBer an ©eröicen, 2eud)tem, 35afen, an altem, ma§

nur bie feinfte 53tobebame fic^ münfcl)en fann, gar nid)t§ mar

öergeffen! Siegteilinger manbelten mie in einem geenpalaft um=

!^er, unb bie 5}täbcl)en unb bie ^yrauen; 3^a loanbelte jmar mie

eine Königin in biefer <^errlid)feit, aU l)ätte fie öon Sngenb auf



35er Seamans. 215

barin gelebt, abtx man 1)'öxk boc^ ]o niaucl)e§ 3|jrüd)(cm öoiu

btinben ölütf unb 3ufatt, btc einen im ©d)lafe l^cimjui^en.

Se^t riefen bic Irompcten ;^ur 3!afel, nnb ba toar e§, Wo .^Df=

rat 33erner feine iC'orBeer erntete. Sie neue Xienerfd)aft be§ ]nn=

gen, gräfüd)cn ^4>aarc§ ^attc er f(^on fo inftrnicrt, ba^ aüe§ lüie

am ©d)nürd)en ging, unb jtnar allc§ auf bem ^ijcfiften gup, benn

iDenn einer ber öäfte nur Dom filBernen xeller ein tuenig anf=

fal^, ber mit feinem 9iad)Bar fonberficrte, t)ufd)! luar ber leEer

getoecfifelt, unb eine neue Speife bam:pfte i^m entgegen. 9l6er

au(i) in ber .ßüc^e !^atte er gemaltet, unb e§ ^iittc mcnig gefef)(t,

fo l^ätte er au§ lauterem Sifer, atte§ rec^t belifat ju macf)en, fid)

felbft 5U einem ^Ragout ober .^afcfjee öerarbeiten ober ^u einer

©aßerte einfieben, menn nic^t gar mit einiger S^dTjat öon 3ucfer

p einer 5]tannelabe ober @elee einfod)en laffen. 5(ud) i^n i)ielten

bie S)amen für einen jmeiten Dberon, ber eine emige reicf)befe^tc

Siafet au§ bem 3?oben jauöern fann. S)enn folt^e Speifen ju bie=

fer Sa^i^eäjeit, nnb alte§ fo fein unb belifat gefoc^t.

2a mar:

©uppe ä la Tortue.

ßouitiäfuppe* Don '^afnnen mit

5ici§.

Hors d'oeuvres.

^aftetc^en mit Salpicum- üon

SSrie^ren.

Äafeüau mit .Kartoffeln unb Sance

hoUandaise.

Slinbfleifd^ au naturel.

GngUf(i)cr23raten mit Sauce espa-

gnole.

©emüje.

©pargeln mit Sauce Boeur.

©rüne 6r6fen mit58rieplen grilles.

Entrees.

Sunge öüfiner mit Sauces aux

fines herbes.

Finaciere oon Srießlen unb Slöfe.

I ©d^infen ä la Malliote garni des

Atelles, Sauce Malaga.

5elb^üf)ner en Salmi.

Kalbsfopf a la Tortue.

Fricandeau ä la Proven^ale.

«raten.

Äar6§fc§tegel.

JiePraten.

5elb§üf)ner6raten.

Äapounenbraten.

Sßelfc^en ä la Perigord.

53 l). burcfigefeil;te firaftbrü^e.

- ein feinet JRagout, ba§ äum füllen fteiner •:}Joi"tcten oeiioenfaet wirb
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Süße ©^leifen.

Gele von 9}cabera.

Creme von (SrbBeeren,

Compotte melle garnie.

Cröme panachee melle.

Punsch -Tourte deccre de fruits.

Tartelets de Apricot.

Chocolade- Tourte montee.

©u|= Tourte au confiturs,

©alat öiererlei.

Sefert.

-$unyd^ ä la Glace.

Creme ä la Vanille.

?lt§ ba§ S)e|ert oufgetragen tourbe, ent|d)lü|)fte , unBemetft

öon ben Bed)ampagnerten (Säften, bte junge x^xau. <Bu roarf ben

|d)n)eren |>ocf)äeitftaat ab unb erloä^^lte unter ber reichen ®ar=

beroBe ein allerliebfteS Üieifefleibd^en, benn nad) ber 2afel joltte

gleii^ eingefeffen unb ein lüenig in bie äßelt l^inau§gefai)ren trter=

ben; fo tooEte e§ ber alte @raf.

©ie er]d)ra! jelbft, al§ [ie in ben ©|)iegcl fat) , nein, fo U)un=

bergraäienf)übjd) f)atte fie nod) nie au§gefe]^en; ba§ Überröddieu

fd)lo^ fo eng unb :paffenb, ba§ Steifefiäubdien, bie :^eröorQueIlen=

ben Södd)en gaben bem i?D|)fc^en einen tounberöollen Steij. Sie

35äii(^en Wüxm fo rofig, bie 5iugtein glänjten fo l)eti unb flar im

2Biberfd)ein il^re» bräutlid)en @Iüdc§, fleine, fleine (5d)elmdicn

fa^en in ben @rübd)en ber Söangen unb fd)ienen atterlei lüunber^

bare (Set)eimniffc ju ftüftern bon (5e'^nfud)t unb @rn:)artung; ba§

^Jläulc^en fo ]pi^ia, Wie jum ßüffen jeigte immer toieber bie 5per=

len, bie f)inter bem ^|>urpur öerborgen tüaren.

S)ie fed)§ ^ammerjungfern, Sifette, SSabette, S^rinette, ^^U
leite, ^Jtinette unb luie fie atte l^ic^en, ferlügen Dor^I^erlüunberung

über iljre niunbernieblid)e gniibige ^i-'^u bie ^änbe jufammen:

„SDiefe I}eriiid)e, jugenblidje ^rifdje! biefer SUabafterbufen, ber

alle tiefte! beö Äorfetti^enS ju ^erf^rengen bro{)t", fagte 5Jtinette;

„biefe UjeiBen 5lrme", flüfterte ^t)ilette, „biefe gü^dieu", bad)te

Srinette lüciter, ,,biefe äöäb—

"

„2)er S^nx ®raf tuirb ganj feiig fein", irifperte ßifette ber

SSabette ju, boc^ nid)t fo leife, ba^ e§ benOf)ren ber jungen ©räfin

entging, ©ie wollte t^un, al§ fjätte fie nid)t§ gemerft, aber warb
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feuerflammrot üon ber ©tirne Big f)zxüb in ba§ .^aUtuä), unb al§

ooUenbS 23a'6ette, bic bQ§ jc^neelDeiBc ^Diadjtjeug in bie 3]ad)c

4)a(ite, mit einer l]'6ä)\i naiüen ^i'^S^ in bic Cuere tarn, ha f)ictt

fie e§ nic£)t mel^r au», ganj bunfel überpurpurt entfdilüpfte fie

ben ]ed)§ bienjtbaren ©eiftern nnb lief mie ein geic^eurf)te§ 9tef)

in ben Speifeiaat.

Sittgemeiner SuBel empfing bie l)olbe ÜJeifenbe, atte§ toar

barin einöerftanben, ha'Q il)r biefe 2rad)t no(^ Beffer ftelje al§ ber

$ßraut[taat; fein Söunber, e§ tüor ja bae ^ilgerfleib, in n)elcl)cm

fie in§ gelobte Sanb ber 6^re reifte.

„SBarum Bift bu nur fo über unb üBer rot", friste Gniil fein

l)o(be§ 2BeiB(i)en, inbem er fie näl)er an feine Seite 50g; „^at bir

jemanb tt)a§ getl)an'?"

©ie n)ottte lange nid)t l)crau§. „Sie ^BaBette", flüfterte fie

cnblid) unb errötete Don neuem, „bie 23aBette Ijat fo bumm ge=

fragt."

„^lun, toa§ benn?" fragte ber neugierige ij)err @emal)l. Slber

ba ftodte e» toieber; jel^nmal fe^te fie an; fie JüoUte gerne eine

2üge erfinben, aber ba§ fc^iiite fid) benn bod) nic^t am ^od)3eit=

tag, unb bod) — e§ ging nid)t; er muBte Bitten, flehen, broljcn.

Betteln fogar; enblic^, nac^bem er l)atte berfprec^en muffen, bie

Singen red)t feft juäumac^en, flüfterte fie iljm in» Dt)r: „Sie t)at

mein 9iad)tjeug eingcpadt, unb ba l)at fie gefragt, oB fie ba§ hsi=

nige and) baju paden fott." Selig fd)lo^ ber @raf fein (Sngeltf=

rt)cibd)en in bie 3lrme, er mollte anttnorten, aber feine Slntmort

üertiattte im ©eräufc^ ber aufBred)enben (Säfte.

®ie 2Bägen U^aren öorgefa'^ren, man öeraBfc^iebete fii^. S)er

OJraf na'^m fein ^bc^en um ben SeiB unb trug fie f(^nell l^inaB

in ben SBagen, benn bort Befd)loB er, it)r ju antmorten.

Sluf bem SSalfon brängten fid) bie (Bdfte , bie 6^ampagner=

gläfer in ben ^änben; fie riefen, ücrmifd)t mit ben neuen Unter=

tl)anen be§ ©rafen, ein taufenbftimmigeS ä^itiat in ben äöagen

^inaB. 3ba brürfte it)r Äöpfd)en an bie ^ruft be§ ©elieBten. Qx

minlte, bie ^4>ferbe jogen an, unb bal)in fül^r ßmil unb feine glüd=

lic^e ^ba.
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iflrijfdjrift.

6§ ift ein fc^öner ^-Braud) unter guten 53tenid)en, bie fii^ Iie=

Ben unb getrennt fmb, ba§ [ie gelDiiie ioge bee '^dtjxt^ fe[tfe^en,

:n toelc^en fie fid) tion naiven unb entfernten Crten t)er fammetn,

fic^ Ujieberie^en unb bie Strahlen i^rer SieBe bon neuem an ber

allgemeinen flamme an^ünben. Bo 'ijalk ict) e§ feit langen

Satiren mit meinen ^^'cunben, bie ba§ Si^idfat nad) Dft unb

nac^ Söeft berfdjtagen. Stuc^ '^euer mar ic^ t)ingereil"t an ben

£)rt, ben mir ju unferem ^tenbejüou» be[timmt tjatten. 3l(§ id)

an bem ftatttic^en3BeiBen,&irfd)in3S.t)orfuf)r, lagen icf)onmanct)e

(5-enfter üott, unb mie mo'^t tt)ut ba ba§ freunblidie, juBetnbe:

„6r i]'t'§, er ift'ö", ba§ üon fcJiLinen 2\])pen t)eraB bem f^i^eunbe

entgegentönt!

3d) traf fie atte, atte meineöieben, bamarmeinel^otbe, finnige

Soralice unb i^r Stern, ba mar bie lofe, naiöe 3}aUt) unb

it)r Sefieimer ,ßrieg§rat, ba tpar ©raf Sara unb feine ÄIe =

mentine, ba mar meine fü^e l^Hmili, ba mar §err öon 6fta=

öat)e mit feinem 6lfi, ha mar mein ruffifc^eg Öisli, fetbft

<Bpon']txi, mein lieber 3|3onferi, id) ^ieB i^n nur immer ben

©rünmantet, ^atk fid) au§ 35enebig eingefunben unb ßmeline

^JtetUnger mitgeBradit, ba mar aud^ ^annt) unb i!^r @raf,

ber 6enera(bet)o[Imäd)tigte, Äilian mit Suld)en. S)a mar

^31oUt) unb it)r ^uftijrat, ba mar bie tjerjige ^^ina unb i^r

@atte, 9tgnegunb Ütofe, 9fiofamunbe unb ber @raf Dliüa,

ba§ lieBe 2;iion=9{ö§(^en, Älotilbc, unb i^r©efretär^ —
5Reine {yreube mar unauefprec^Iic^, ii^ ftog toie ein SaE öon

einem 9trm in ben anbem, unb ba§ .ftüffen raottte gar fein @nbe

net)men. Gnblic^ fa^te man fi($, ba^ e» büc^ ju einem üernünf=

tigen ©efpräd) fam. gi'ei^tc^ trübte ber 2ob unferer ^Fcagbalis

unb if)re§ treuen 2BiIiBalb, bie un§ im SeBen fo nal^e ftanben

unb aud) nac^ if)rem Sobe fo innig öerfi^raiftert mit un§ fort=

leben, bie erften 5lugenblide bes äBiebei-fc^ens: aber nacl)bem mir

' Sämtltd^ Sfinmen au* Gtauvenfc^en SJomanen.
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t^ncn ba§ SJ^otenopjer inniger 2^£)Tänen getoei^t, feierte bie ^olbe

greube lüiebex bei un§ ein.

SBir tollten, lQd)ten nnb fct)äferten, ber SBeiBc ^irfd^ fa|te

fanm fo oiele ©äfte, nnb mand^eS ^pärc^en mnfetc \xä) mit einem

SSettdien bet)elfen.

©0 lebten roh |d)on feit jmei S;a9en in ©ans nnb S5ran§

nnb brad)en bem SBei^en ^irfci)n)ii-t beinat)e ba§ .6üu§ ab, ba —
mir ja^en gerabc beim .Kaffee, ba fuhren SBagen üot; mir bräng=

ten un§ alle an bie g-enfter unb fi^tugen ben fremben 5[Renic^en=

finbern ein ©d)ni:pp(f)en, benn — gut 6fJen unb Xrinfen tonnten

fie mo{)l bctommen , aber S^ettcn — 2ogi§ — of)ne unfere Se=

miüigung fein ^^ecEc^en, unb lanbfrembe Seute mo(^ten mir ge=

rabe nii^t gerne unter un§ {)aben. ^n einem präcfitigen Sanbau

mit bier 5poft|)ferben befpannt, fa§ ein^err unb eine junge 2)ame;

fie t)oben bie ßö:pfe in bie ^öf)e —
„'^lexn Sott, ba§ ift ja ©raf ^Dlartinij!" rief id), unb jugteid)

rief '^aUly. „ßi ber Saufenb, ba§ ift ja ^baSanben!" ^c^ fprang

gteid) t)inab, um fie "^eraujäufül^ren
; fie folgten mittig nebft noc^

brei anbem ältlichen .'perren, meldte ber ^meite 2Bagen entlaben

t)atte. 3ba unb 5ßattt) flogen einanber in bie Sirme; fie ]^atten

fid) in ber Sftefibenj, Wo 35all^ lebt, tennen getemt unb liebten

einanber innig. S)er ©raf 50g mid^ p ben beiben jungen Samen,

um meiere bie übrigen fd)on einen bid)ten ^rei§ gefctiloffen t)atten.

,,(Se^en ©ie", fagte er 3U mir, „ba§ ift feit geftern mein liebeä

graud)en."

S)a fanben fid) alfo alte SBefannte pfammen. ^(^ "^atte ben

@rafen in 5)amburg fennen gelernt. S)amal§ faßte id) tiefe 3u=

neigung p i{)m, fie mürbe pr fyreunbfd)aft, unb er geftanb mir

feine fd)recf(.id)c Seiben. ©0 menig id) an foli^e35ifionen glaubte,

fo mar id) bod) ber 5}teinung, ba^ it)n l'iebe p einem guten, rei=

neu 53läbd)en jerftreuen, retten fönnte, unb mie t)errHd) l)atte

fid) biefe§ gemai^t; er mar fröl)lid), fclig, mar burd) bie Siebe

biefe§ @ngel§ ber 5}lenfd)l)eit roieber gefc^entt.

9lud) in ben brei anbem ©äften, ber Sefer mirb iinfdjmer ben

alten ^artinij, ben ^ßräfibenten unb ben ^ofrat in i^nen er=

fannt ^aben, lernte ic^ modere, lieben§mürbige ^Ilänner tennen.
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©rf)on ben etj'ten 9lbenb loar e§ un§ allen, qI§ ^a'ben trir ba§

I)oIbe ^^ärc^cn fd)on jahrelang gefannt, jo treff(id) paßten fic 311

miferem <5inn, 311 unfcvem ganjen 2Befen. 2^er junge ©raf er=

ääl)lte nn§ feine @ej(i)id)tc, unb tüenn tnir 6ebacf)ten, tüie äufätttg

er nad) 3-reiUngen, Inie zufälliger auf jenen SSall, tüo er 3ba

fanb, gefommen tnar, n)ie eBenfo anfällig ber alte O^eim auf einer

@efd)äft§reife biefe ©egenben Berüt)rt, bem ^leffen eine Ü6er=

rafcf)ung Bereiten raollte unb al§ Dens ex machina mitlnirfte

unb bie Olänfe ber Böfen 3larftein öereiteln l)alf, toaljrUd), toir

nullten biefe Fügungen Betuunbern unb fanben ben alten ©prud)

bcftätigt:

„S)er Qua, be§ ^erjenS ift be§ ©d)idfal§ ©timme."

9toc^ ätoei Sage BlieB ba§ junge ^aar unter un§ unb reifte

bann, al§ and) tüix alle uuy n)ieber nad) Dft unb nad) Sßeft äer=

ftreuten, meiter.

ytD(^ in ber legten ©timbe erlaubte mir @mil, feine @efd)id)te

ber äöelt äu er^ä^^len.

@§ fott mid) innig freuen, toenn if)re innige, treue SieBe S3et=

fatt finbet, fie finb e§ Wert; oEe, bie fie fennen, lieBen fie, unb iä)

barf fagen, fie finb ein ^'^erj, eine ©eele mit mir, fie finb and)

Uiieber burd) ben 3ug be§ <^eräen§ ganj bie ^}]binigen getoorben.

ö. Glauren.
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Gl^rtDÜrbige Sßcrfammlung, anbäd)tige ^u^örcr!

^SNic 5lpüfte(, bcfünbcr» bcr fieiügc 'IsauluS, aii er ju Otom^ |)rebigte, Oerfcfimä^etcn e» nidjt, aiid) I)äuc4ic{)e, Bürgcr(icf)e

5lngeIcgen(}Lnten ber ©enicinbe juöcgcnftänbcn it}rcr 5:ctracf)tiin=

gen ju machen. @§ lä^t fid) jlcar mit üieler 3Öaf}rid}cin(id)feit

annefjinen, hafi fie beüetriftifdjc ©egcnftänbc iüd)t berührt [)aben,

bo^ fic Iitterarifd)e Streitigfcitcu nid)t, toie man ju fagen :pflegt,

auf bie ilanjel brad}ten; benn fie Ratten äöic^tigcre» ^n tt)nn;

nic^tsbeftoraeniger ober gefc^a^ bieg einige Sa^v^unbertc ipakx,

unb man trifft in ben fiirc^cnöätern nid)t unbeut(id)e Spuren,

ba^ fie über atlertjanb Iitterarifd)c ©ubtiütiiten, fogar über bic

J^enbenj unb ben ©til il^rer ©egner auf bem fird)Iii^en 9{eb=

nerftuf)! gefprüd)en ^aben.

SSerü^mte ßan^elrebner neuerer 3eit 'i)abm oft unb biet, jum

SBeifpiel über ba§ Itjcatcr, gc:prebigt, ober über ba§ Sanjen om
Sonntag, ober über baö Singen un3Üd)tigerl'icbcr, anbere tüieber

über bae Spielen, namenttid) ba§ Älartcnfpieten, unb einen

i^übc id) gehört, ber in einer Sjcfperprebigt baä Sc^ad)fpiel in

Sc^utj na^ni unb nur bebauerte, ba§ e§ ein Apeibe erfunben.

Unb lüenn e§ bie ^sftii^t be§ D^ebnerö ift, meine Jreunbe, ber

©emeinbe barjutt)un, lueldjen Irrtümern fic fid) Eingebe, lueld)e

böfe ©etpo^n^eiten unter ifjr ^errfd)en, toenn e§ bie 9iatnr ber

Sac^e erforbert, bei einer folc^en ^ilufbedung Don ^Irrtümern unb

bö5lid)en ©emotjn^eiten big ing G-injelne unb fileinfte ^u ge^en,

tüeil oft gerabe bort, red)t ins 5luge fallcnb, bcr Jcufct nad)ge=

tüiefen Inerbcn fann, ber barin fein Spiet treibt, fo fann eö nie=

manb bcfremben, föcnn toir nad) '^(ntcitung bcr ^^ejtegtcorte mit=

cinanber eine 5ßctrad)tung aufteilen über:

Qauii III. 15
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2)en lUlaiiii im iHoube öoii -Ip. ßlaurcn.

uiib älnar 'bctrad)ten mir

I. 2Bcr unb tüa§ ift bicfcr ^Jcann im 5Jlonb, ober — Ina« ift

fein Stüece auf bicfer äBelt?

II. 2Bie ^at er bicfen ^tvcd Derfolgt, unb luie erging e§ i!^m auf

biefer SSett?

I.

5(nbäc^lige3u'^örcr! .^ontrüt)er§=^^rebigem, namentlit^ foI=

c^en, bie öor einer fo großen 3}crfamm(ung reben, fommt eä gu,

ben ©egenftanb ifirer ^Betrachtung fo ftar unb bcutlid) al§ mög=

lid) bor ba§ 5tuge ju ftellen, bamit jeber, toenn i§n aucf) ber ^txx

md)t mit Befonberer @infid)t gefegnet t)at, bie <Bad:)^, mie fie ift,

fogtcii^ Begreife unb einfe^e. (S^§ ;^at in unferer Sitteratur nie

an fogenannten 35oIf§männern gefe^^tt, b. ^. an foli^en,

bie für ein gro^eS ^^^uBlifum fi^rieBen, ha^, je allgemeiner e§

lüor, befto Weniger auf toa^re SBilbung 3lnf|)rud) machen fonnte

unb tooEte. ^Sotc^e 25oI!§männer marcn jene, bie fic^ in ben

@rab ber SSilbung i^re§ ^^^ublifum§ fc^miegten, bie eingingen in

ben ^bcenfreig it)rer 3u^örer unb ßefer unb fid), toie ber ^^re=

biger 5l6raf)am a Sancta (v(ara\ tool^l lauteten, jemal fid) l^ö^er

p öerfteigen, meil fie fonft ifir ^UiBIifum berlorcn 'Ratten. 2;iefe

Seute l^anbelten Bei ben großen @ciftem ber Station, n)eld)e bem

SSolfe 3U l^oc^ toaren, ©ebanfen unb äßenbungen ein, madjten

fie na(^ i^rem ©efdjmacf jurei^t unb gaBen fie toieberum i^ren

li^Jeuten |3rei§, bie foId)e mit SuBel unb ApcräenStuft öerfc^Iangen.

S)iefe ä)oIf§männer finb bie ^tfifiijen'fjänbler geworben unb finb

ausuferen toie bie Unternehmer öon 6affenlt)irt§^äufern unb

äBinfelf(^en!en. Sie netjmen il^ren 2öein öon ben großen ^anb=

lungen, tno er i'^nen cä)t unb lauter gegeBen tcirb; fie mifd)en

i!^n, toeil er bem S^olfe anber§ nid)t munbcn toitt, mit einigem

ge&rannten SBaffer unb 3uder, färBen il^n mit roten Speeren, ha^

' 2t6rai^am a ©ancta Clara, mit feinem Saiennamen urric^ ü)Iegerte

ge§ei§en (1644—1709), §ofprebiger in äBien, betannt butc^ feine mit berben S8oltä=

roi^cu, ^lioffen unb Schnurren geroüiäten '^-rebigten unb Schriften
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er licbücf) aiijuic^aucn ift, unb öerja^ifen i^n i^ren Äunberi unter

irgeiib einem bebeutungäüolten Manien.

2)iefc6)affentDirte ober2}oIfSmänncr treiben aber einef(^änb=

licf)e unb fd)äblic§e 2öirt]cf)aft. ©ie fütjlen felbft, ba^ i^r @e=

brau ]\ä) mä)t ^alkn tüürbe, baß e§ bcn 9tuf öon 2Bcin auf bie

2)auer nid}t beljalten fönnte, toenn er nid)t aud) beraufd)e.

Sanier nehmen fie SloEfirfc^en unb ollerlei bergteic^en, toag ben

Seuten bie Sinne fc^tüinbelnb mat^t. Dber, um bie <Ba<i)t anber§

au§,^ubrücfcn: fie bauen il^re £id}tungen auf eine getoiffe ©imi-

ticf)feit, bie fie, tüie e§ unter einem gerciffen 2;eil öon graueuc-^

pcrfonen ©itte ift, fünftlid) öcr^ütten, um burc^ ben Srfiteier,

ben fie barüber gebogen Ijaben, baä lüfterne Singe befto me^r ^u

reiben. "Sie tieiben i^r ©eWerbe in einen angencl^men ©ti(, bcr

bie ©inbilbungefraft leidet anregt, oljue ben ^op] mit überflüi=

figen ©ebanfen ^u befd)n)eren, fie geben fi(^ bai 2lnfe't)en öon

t)eiterem, forglofemSQöefen, öon einer getüiffen gutmütigen 'Diatür»

(i(^f eit, bie lebt unb teben (ä^t, fie finb argtofe Seute, bie ja ni(^tö

rooUen, alg it)rem 5)iebenmenfd)en feine „oft trüben Stunben er=

Reitern" unb if)n auf eine natür(id)e, unfdjulbige Sßeife ergoßen.

2Iber gerabe bie§ ftnb bie Söölfe in ©c^af^fteibern, ba§ ift ber

Teufel in ber ^utte, unb bie itraUen fommen früf)e genug an§

Sageälic^t.

äöem unter eud), meine xHnbiid)tigen
, foUte bei biefer (5d)il=

berung nid^t öor allem jener beifallen, ber atljäf)rlic^ im ®e=

Wanbe eine§ unfdiulbigen 33Iumenmäbd)en§ auf bie 53teffe jie^t

unb „äJergi^meinnic^t"^ feilbietet, ^d) loei^ tüo^I, ba^ bort brü=

ben auf ber(?m|)orfird)e, ba^ ba unten in benÄ\ird)ftü^len mand)e

Seele fi^t, bie iljm juget^an ift, id) mei^ n)ol)l, ba| er bei euc^

ber 'i)Jlorgen= unb Slbenbfegen getoorbeu ift, i^r 5Ml)ermäb(^en,

i^r ^^u^jungfern, felbft aud) il)r fonft fo jüditigen 23ürger§töc^=

terlein, id) föeiß, ba^ it)r il)n Ijeimlid) im-^erjen traget, i^r, bie

i^r auf ettoa» .^o^ereg öon SBübung unb @ef($mad '^nfprnc^

mad)en ö^ollet, il^r f^röulein mit unb ol)ne SJon, ^iji gnäbigen

grauen unb anbere Mesdames. .^(^ mei§, ba^ er ha'i % unb ba§

' Xitel eiuesi »on (ilauien jö^rlic^ ^erouägegebeneii Üitmaiiacfjö.

15*
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D eurer ^'itteratur geluorben ift, i^r ©d^reiber iinb l^abcubiener,

ba^ if)r i()n beftänbig bei eud) fü^rt, uiib toenn bcr '^-^rin.^ipal ein

loenig beifeite gel)t, itju fc^nell aus ber lafc^c tjoit, um eure

magere ^|.sf)auta[ie burd) einige 3?allgefci)i(^ten, (it)ampagnerlrei=

feil unb 'Jlul'terjc^mäufe an,iufeud)tcn; ic^ mei^, ba^ er bei eurf)

alten ber Wumn bes 2age5 gettiorben ift, aber nid)tc-be[toroeniger,

jo, gerabe barum unb eben beetuegen miU ic^ feinen 'Jlamen auä=

fprec^en, er nennt fid) (Slauren. Anathema sit!

S5or ämölf ^a|ren lafet if)r, tpa§ eurem @efd)maif gerabe

feine Gf)re mad)te, (5pie§ unb Gramer', mitunter bie fü|tlid)en

(Sdiriften über (^rjietjung üon Safontaine-; roenn i^r öon 53^4^=

ner'^ etmaö anberö gelefen, als einige .ftrimina(gefc^id)ten k., fo

l^abt i^r euc^ mofjt geijütet, es in guter (^efellfdjaft mieberp=

fagen; einige aber bon eud) tüaren auf gutem äßege, benn Sd}iller

fing an, ein großes ^^^ublifum ju befommen. ©erainn für i^n

unb für fein 3a^^'f)unbert, meun er, inie it)r ,^u fagen pflegt, in

bie ^]Jlobe gefommen loäre; baju mar er aber and) ju gro§, ju

ftar!. Sfjr wolttet eud^ bie 'D]lüt)e nid)t geben, feinen erhabenen

©ebaufen ganj ju folgen. @r moUte euc^ losreißen üu§ eurer

Spie§bürgerüd)feit, er tooHtc eud) aufrütteln aus eurem ^in=

brüten, mit jener el)ernen Stimme, bie er mit ben Silberfldngen

feiner Saiten mifc^te, er fprad) üon 3-rei§cit, üon 5Jtcnf(^en=

tDürbe, öon jeber erf)al6euen ßmpfinbung, bie in ber menfc^lii^en

;Bruft gettiedt lünhen fann, — gemeine Seelen! Qua) tangmeil=

ten feine ^crrüd)ften2ragübien, er mar eud) nid)t allgemein ge=

uug. äÖaö foü. id) öon ©oettie reben? .Raum, ha^ i()r e§ ifber

eud) öermögen fonntet, feine 2Bal)löermanbtfef)aften ju tefen, meit

man eud) fagte, es finben ftc^ bort einige fogenannte pifante

Stetten — i^r fonntet il)in feinen ©efi^mad abgeminnen, er

tt)ar mä) ju öorne^m.

S)a toar eine§ S^ageö in ben 33uc^(aben auege^^ängt: „^U=

1 über Spie? unb Eramer Dgt. Stnmert. Sb. II, o. 319.

^ 21 ug. §einr. ^ut. Safontaiiie (1759-1831), beutfc^er iHomanfc^rift=

ftcUer, SJerfaffer fe^r matter unb empftnbfamer gamiüenromane.
=> aiug. ©ottt. aUeiBner (1753-1807), (SroBoater beä 2)tc§ter^ Mlfreb

Mleigner, feiner 3eit beliebter ScfiriftfteUer, boc^ o^ne grofee Öebeutung, ^Serfaffer

oon fliomanen «nb Erjätjlungcii.
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initi, eine ©(^tüeijcrgofd)tcf)tc." ^ Wuin tcvS, man ftaunte. ©ielje

ha, eine neue 5Jtauicv,yt er^ä^ten, ']ü augeueljiii, ']o natürtid),

fo vü^retib unb ]o reijcnb! Unb in biefcn üicr SÖorten f)a6t

ii)V in ber Xi)üt bie ä^or^iige nnb ben ©eljatt jenes 5Bud)c§ au»=

gefproc^en. -33tan toürbe lügen, tooUte man nicf)t anf ben erften

'^Inblicf biete 'ilJlanier angene^^m finbcn. (?§ ift ein länblic{)e§

©eniiitbe, bcm bie 'iJhunut nid)t fet)(t; e§ t[t eine tt)Dl)Itönenbe

Ieid)te Sprache, bie Spradje ber ©efeHidjaft, bie ficf) jum ©efe^

macf)t, feine Saite ju ftar! an,^uid)(agen, nie ,yi tief ein,^ngef)cn,

ben ©ebanfenflug nie 'i)öi)n ju nei)men aU Bi§ an ben 'lUafonb

be§ S^eejimmex-s. @5 ift toirf tief) angenct)ni ,^u Icfen , iDie eine

''JJtufif angenet)m yi ^ören ift, bie bem Cfjr buict) fanfte 2ünc

fcE)meid)eIt , todäjt in einzelne lüofjKautenbe ^Ifforbe gefammelt

finb. <5ie barf feinen ß^arattex t)al6en, biefe ^Ptufif, fte bavf

feinen eigentlid)en öebonfen, feine tiefere Gn^jfinbnng au§=

brüden, fonft ttjürbe bie arme 5eclc unöerftiinbüd) toerben ober

bie (Sebanfen 311 fet)r affigieren. Gine ongene^me iltufif
, fo 5lt)i=

fcf)en Sctjlafen unb2Bad)en, hk uns cinloiegt unb in fü^e träume

t)inii6crtuttt. ®ie!^e, fo bie S|)rad)e, fo bie gorm jener neuen

''^Jlanier, bie eud) ent^üdte.

Sas ,yt)eite, mos euc^ gefiel, '^ängt mit biefem erfteren fef)r

genau jufammen, biefe Manier tcar fo natürlicf). @§ ift etttta§

Sd)öne§, (Jrt)aBenc§ um bie 5iatur, befonberä um bie '•^latur in

ben 'JKpen. '5d)iIIer ift aud) einmal bort eingcfet)rt, ic^ meine

mit jföittjetm 2ett. Sein S^rama ift fo er[)a6en, als bie Olatur

ber (Sd)lt)ei3ei-tanbe, e§ bietet 'Jluefic^ten, fo fijftticf) unb groB, loie

bie tion ber 2;eIIsfa|)eIIe über ben See !^in, aber nid)t lüofir, it)r

lieben Seelen, ber ift eud) bod) nic^t natürüd) genug? Su tüoi

aud) bie Seele anfüllen mit unnützen (frinnerungcn an bie2l)aten

einer großen Slorjcit? ^u tt)a§ 3Bei6er fd)ilbern mie eine 6er=

trübe Stüuffadjer ober eine 23ert^a, ober ^Jtänner mie einen Xell

ober einen ''liield)tl)al? "Sa tüei^ eg Glauren biel beffer, biet na=

türlic^er ju matten! Statt großartige 6l)arattere ju malen, für

tüeldje er freiließ in feinem haften feine öatbcn finben mag, malt

' Sine ber betonnteften ©rjä^hingen uon ii. Glaureit, oft über 0ebüfir ge^

fcbmübt.
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et eu(f) einen .^intergrunb bon ©dineeBergen
,
giünen 2Batblt)te=

fen mit aEerlei S3iet); ba§ i[t pro primo bie <Bä))X)ti]. Sann
einen J?rieger neuerer 3cit, mit fd)Ianfer Xaille üon 8 3oUeu,

ettoa§ bleicE) (er '^at ben f^reit)cit§frieg mitgemad)t) , ba§ ßijerne

^reuj im tnoljfloc^ k. 2)a§ ift ber §elb be§ <5tücfe§. ©ine

interefjante ^iq,m\ nämü(f) ^yigur al§ tnirfüttier .Körper genom=

men, mit 9lrmen, 5taiEe, deinen k. unb intereffant, nicE)t

Wegen be§ 6£)arafter§, jonbern ineit er etmaS Unä) ift, ein Gifer=

ne§ Äreuä trägt unb fo ein S)ing öon einem :preu^ifc^en .^u=

faren mar. ^^leben biejen ^^clben fommt ein frifd)e§, runbe§

„S)ingeld)en" gu ftct)en, mit furjem Sf^öiic^en, jctiDnen 3*üicEel=

ftrümpfen k. ^urj, ba§ ^nöentarium i§re§ ltör|}er§ unb i^re§

lnpge§ fönnt it)r fclbft nai^Ieien ober !^abt e§ leiber im ^op]i.

®a§ ©ctimeijerünb , bie ^Jlimili, t[t nun jo natürlid) at§ mDg=

lid), b. f). fie geniert jidE) nid)t, in ©egenmart be§ Äriegerg bas

^^ufentuc^ 5U lüften unb i^n ben ©i^nee unb bcrgleict)en fet)en ju

laffen, ba§ i^m „angft imb Bange" mirb, einiger Sdimeijerbia^

le!t ift au(i) eingemifd^t, ber nun freiließ im '»JJtunbe 6tauren§

etma§ unnatürüd^ ftingt; turj, e§ ift nid)t§ Oergeffen, bie 9latur

ift nirf)t nur narf)geat)mt, fonbern förmlich topitxt unb getreulich

abgef(i)rieben. 3lfaer leiber ift e§ nur bie dlatm, fo mie man fie

mittelft einer damera obfcura abjeid^nen tonn. S)er toarme

Obern (S5otte§, ber @eift, ber in ber 5latur lebt, ift meggeblieben,

meil man nur ba§^oftüm bcr^Jlatur !o|)ierte. ^eicfinet bie näd)fte

befte (S(i)mei3er=^JHtd)magb ab, fo l^abt i^r eine 5)timili, unb frei=

lid) alle» fo natürlicf) al§ moglii^.

S)a£i britte, tnaS euc^ fo gut munbete an biefcr ©ef(^i($te,

mar — ba§ 9tüf)renbe. SBann unb mo mar ber Kummer ber

l^iebe nid)t rüt)renb? e§ ift ein 53Iotiü, ba§ jebem 9toman aU

äBiirje beigegeben mirb mie bittere ^;)JlanbcIn einem fü^cn Äudjen,

um ba§ ©ü§e hnxä) bie Sßorfoft be§ 2?itteren befto angenet)mer

unb erfrculidier ju mad)en. St)r felbft, meine jungen 3u^örerin=

neu, unb ii^ t)abe bie§ ju ijfteren ^Dlalen an eud) gerügt, oerfe^t

mä) gar ju gerne in ein foI(f)e§ 2iebe§öer^ä(tni§, tnenn nic^t beut

ßör^jer, bod) bem Seifte nad). 2Ö}enn i^r fo bafi^et unb nät)et

ober ftricfet unb über eure ':)lad)barn gel^örig gcf(atfd)t bebt.
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fommt gar kxd)i in eurer ^^Vf)antafie ba§ Äa^ttel ber Siebe an bie

ffteil^e, unb i^r träumet unb träumet unb öergejfet bie 2BeIt uub

bie ^kfd)cn an eurem <5tri(f[trum)?i. SBenn man nad)t§> burd)

ben SBalb gef)t, fo bentt man gerne an arge ©c£)auergcfd)i(f)tcn

üon 53torb unb Sotfc^Iag; gerabc ]o mad)et i^r e§. ^c greu=

tidier ber ©(^mcrj eine§ SiebeS|)aare§ ift, öon melc^em it)r lefet,

befto angcncl^mer fü'^Iet i'^r eud) angeregt. S)a mottet it)r feine

^atürlic^feit, ba jott e§ rei^t arg unb türfifc^ äuget)cn, unb mie

htn f)3ani]"d)en S^puifitoren, fo ift oud) ein folc^cg 3iutobafee

ein i^reubenfeft. 3e länger bie SicBenben am langfamen g^eucr

be§ Kummer» braten, je met)r man it)nen mit ber 3<^ti9^ ^^^

Sc^idfais bie ©lieber öerrcnft, befto rü!^renber fömmt -eS euc^

bor, unb bo(^ f)abt i^r babei immer no(^ ben Xroft in ^letto, ba^

ber 5lutor, ber bicfcn 3anxmcr arrangiert, jugleic^ ß^^irurg ift

unb bie öerrenften ©lieber mieber cinrid)tet, jugleii^ 51otar, um
ben ^eiratsfontraft fdinctt ju fertigen, jugleict) au(^ 4>fG^i'i^'^^/ uni

bie guten Seutc^cn äufammenjugcbcn. '^f)i t)abt rec^t, i^r guten

Seelen! "^^x mottet nicfit gerüt)rt fein bur(^ tiefere 6m^finbun=

gen, man barf bei eud) nidit jene 5JlDtt!=5(fforbe anfd)Iagen, bie

huxä) bie Seele äittcm, teer mottte anä) mit einer 9loI§!^arfe auf

einer 5?ir^meit)e auffpielen! S^a ift ber fd)narrenbe 6ontreba|

5[Reifter, unb je ,,grä§üi^er" e§ jugcl^t, befto rü^renber ift e§.

3(^ fomme aber auf ben öierten 5pun!t ber 'OJiimiliem.anier,

nämlid) auf baSÜieigenbe. S;ie brci anbern fünfte maren

ba§ Sd)af§tleib, ba» ift aber bie .Tratte, an ber it)r ben 3Öo(f er=

fennet, ber im ivteibe ftecft, jene§ mar bie Äutte, unter meltfier er

unf(f)ulbig mie ber t)eilige (^ranjiefuS fic^ bei euc^ einfüt)rt, aber

fiel^e ba, ba§ ift ber 5pferbefu§, unb an feinen ©puren mirft bu

it)n erfennen. Unb toae ift biefeö üteiäcnbe? 2)aö ift bie ©inn=

lic^teit, bie er aufregt, ba§ finb jene reijenben, öerfüt)rerifc^en,

locfenben Silber, bie eurem 3luge angenehm erfc^einen. ©§ freut

mi(^, äu fe'^en, ba^ tt)r ba unten bie 9lugen nid)t auffd)lagen

fönnct; e§ freut mic^, ^u fet)en, baß ^n unb mieber auf mancher

SBange bie Otöte ber 35ef(^ämung auffteigt; e§ freut mic^, ba|

(Sie nid)t ju tact)en magcn, meine Ferren, rcenn id) biefen ^Puntt

berühre. 3d) fet)e, it)r atte Derftetjet nur att^urootjl, mas id^ meine.
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Gin Sefnng, ein .ßlo^ftod, ein Scfjillev unb Scan ^4>Qul, ein

'J{oüali0\ ein.gelber UHireu bod) lt)at)r'f)aftig gro^eülid^ter, unb

[)aU ii)x je öeie!)en, tafj [ic in bicje icf)mu^igen SBinfet ber £inn=

Iirf)feit l^erabfteigen mufften, um ficf) ein ^^^ubIifum ju machen?

Ober lüie? Sollte e§ Uiir!Ii(^ Waljx jein, ba^ jene ebleren ©eifter

nur für Wenige ^Jfenfcfjen itjve f)c£)rcn 3i}orte ausiprac^cn , bafj

bic gro^e Menge nur immer bcm Marftjcf)veier folgt, n)eil er

fö[t(i(i)e ^otcrt ipric^t unb fein 33aja5:\o t)oifierUct)e Sprünge

mai^t? 3trmfelige§ Männcröolf, ba§ bu feinen t)ö^eren geijtigen

@enu§ tennft , al« bie förperlic^en ^Rei.^e eines SBeibes gebrucft

5U lefen, ju lefen öon einem '^JJtarmorbufen, oontjüpfenben Sd)nee=

l^ügeln, öon fc^önen C^üf^en, öon meinen Änieen, bon ino^Ige^

formten 2Baben unb öon bcrgteic^cn ©ct)ijnf)eiten einer 23enu§

35ulgit)aga. SlrmfeligeS (skfc^tcc^t ber Sßeiber, bie it)r nu§ 6lau=

ren 33ilbung fcf)D|)fen mollet. Errötet it)r nirf)t Dor Unmut, menn

it)r lefet, ba§ man nur eurem Äörper ^ulbigt, ba^ man bie Üteije

fiemunbert, bie i^r in ber rafd)en 33en)egung eine§ SBaljerS ent=

faltet, ba^ ber 2Öinb, ber mit euren ©eluänbern fpielt, baSlüfteme

9Iuge eureä öelieBten mef)r entyidt aU bie f)cilige ^(anime reiner

Siebe, bie in eurem 9Iuge gtii^t, als bie ©ötterfunten be§2ßi^e«,

ber ßaune, toelctie bie Siebe eurem ©eifte entlorft? S[Jer(orene

äöefen, menn e§ euä) nid)t fränft, euer ©efi^Iec^t fo tief, fo un=

enblict) tief erniebrigt ju fe^en ;
ge|)u^te ^^u^^pen , bie if)r euren

jungfräuüd)en Sinn fd)on mit bcn ^inberfcf)u!^en vertreten 'i^abt,

(efet immer Don anberen gepuljten 5J>uppen, 6epflan,^et immer eure

^p^antafie mit jenen 3]ergi^meinnid)tblümd)en, bic am Sumpfe

tüacfifen, itjr berbicnet feine anbere a(§ finn(id)e Siebe, bie mit

ben i^IitterlDOc^en ba'^in ift.

Siet)e ba bie 9(nmut, bie 91atürlic^!eit, bas 9tüt)renbe unb

ben !^ot)cn Sieij ber 'llUmilismanier. Saffet un§ tüciter bie 5ort=

fd)ritte betrai^ten, bie i^r örfinber mad)te. SBie ba§ Unfraut

üppig fi(^ auebreitet, fo ging eö and) mit biefer ©iftpfianje in

ber beutfc^en Sitteratur. 5Die lUimili='DJ{ünier mürbe jur 53timili=

SJtanie, tourbe pr ''JJlobe; ma» mar natürlicher, als ba^ (Jlauren

SJic^ternamc beS *Romauti{cr6 ^rtcbv. Doii .fiarbe iiberg (1772-1801).
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eine i^abxit biefeg !öftlid)en ^euge^ anlegte, uub ^tnar nad) bcit

bier @nmbgciet5cn , narf) jenen üier .^Tarbinaltugenben, bte mir

in feiner ^IJUmili fanbcn. '4?ei jener i^Inffe bou -J3tenfd)en, für

nieldie er fd^reibt, liegt gclt)ül)nlic^ an ber Sein tjeit be§ (Stof=

feö menig; menn nnr bie ^avtien rccl^t grell unb fcl]rcienb finb.

yjiod^te er nun felbft biefe $emerfung gemocht ^ben, ober fonnte

er bielleict)t felbft feine feineren J^iiben fpinnen, feine jarteren

51üancen ber ^aröen geben, fein Stoff ift geirlV^ittict) fo unfünft=

leiifct) unb grob a(§ möglich angelegt; ein fabengerabeg .öeirat»=

gefd)td)td)en , fo breit unb lange al§ möglich au§gebet)nt, bon

tieferer ü^aratterjeid^nung ift natürtid) feine 9h-be; .ftommer=

jienräte, .^iufarenmajorS, alte Spanten, öabcnjüngtinge corume

il laut 2C. S)te Same beö Stücfeö ift unb bleibt immer basfelbe

^olä= unb ölteberpüppdjen , bie nacf) S}erl)ättniffen foftümiert

mirb, l^ct^e fte nun ^JJHmili ober 3}allt}, ^Ftagbaliö ober Soralice,

f|)rec^e fie fcf)mei5erifc^ ober t)Ocf)beutfc^, l)abe fie @elb ober feines,

e§ bleibt biefelbe. ^ft nun bie.öiftorie nnc^ biefem geringen 3Jia§=

ftabe angelegt, fo fommen bie ^uQi-'C'^icnsien.

Sei ben ^ngrebienjien mirb, mie billig, juerft 9tüdffid)t

genommen auf ba§ ^i'outnbolf , ba§ bie @efd)icl)te lefen mirb.

©rftenö, einige artige Tupfer mit fdjönen „(ingeMföpfdjen",

angetf)annad)ber „allernagelfunfelneueften" ^Jlobe. 3^iefe

merben natürlid) in ber ^aörif immer jubor entmorfen, gemalt

unb geftod)en unb nad^^cr ber rcfp. Flamen unten t)ingefd)rieben.

Sünbigermeife benütjt ber gute 5Jiann and) bie '^ortrate fc^öner

fürftlii^er 5£amen, bie er als Cuafi=',!(u5l)ängefd)ilb bor ben litel

pappt. So l)at e§ un§ in ber Seele tüt^c getf)an, ba§ bie @ro^=

fürftin .^elena bon 9tu^tanbS eine burd) :§ol)e @eifteögaben, na=

türlii^e 9tnmut unb iiijrperfc^önl^eit auegejeic^nete 5^amc, bei

bem 2ornifterlie§c^en (im 9}ergi§meinni(^t 1826) gleid)fam ju

©ebatter ftet)en mu^te.

^meitene, ein noi^ hd meitem lodenberee ^ngrebieuj ift bie

3;oiIette, bk er tro^ ben erften 53tobet)änblerinnen ju madicn bev=

' Sie ©ropfürftin öeleiie (5)}aulorona Gt)arIottc äiiaria) oon 9!ufe[anb

(1807—73) roar eine Soc^ter bes i->er5ogs -^Jaiil üon aUttttembeig unb feit 1824

mit bem ßrogtürftcn ÜKidiael von Sluplnnb ccvniiiblt
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ftel)t. aSer troEtc e§ SSirgil üBelne^^mcn, toenn er ben Scfiilb

feines gelben Bef(^reil6t; tt)er laufd)! ntd)t gerne auf bie !ricgc=

rijc{)en Sßortc eines 2afio, n)enn er bie g(än',enben 3Baffen feineS

&HnaIbo ober 2ancreb fingt, (fe finb ^Jtänner, bie öon ''JJJdnnern,

e§ finb eble Sänger, bie Don gelben fingen. Überroiegt aber nic^t

ber 6fel no(^ bas 2äc{)erti(^e, tuenn man einen |)renBifct)en @e=

f)eimen -öofrat t)i3rt, h)ie er ben ^^u^ einer Xante öoin .ftopf bis

5U ben 3e§eniPifee^ befeinreibt; es fommt freilief) fet)r öiet barauf

an, ob auf bem i)oi)lm Schabet feiner ^JtinüUs ein italienijd)er

©trofi^ut ober eine 2oqne öon Seibe fi^t, ob bie ^ebern, bie

foIcf)e fumliefen, 5Jcarabu= ober Straufefebern ober gar ^^ara=

biesoögel finb; unb bann bie nieblic^en „Säd)elc^en" öon D^r=

gefct)nteibe , .^^alsbänbcrn, 33raffelett§ k., ba^ „einem ba§ .^pn^

puppcxt", unb bann bie Srü^Ier Äanten um bie mogcnbe (Sc^tt)a=

nenbruft, unb ba§ gefticfte 33aIIfleib, unb bie burcf)brocf)enen

©trumpfe, unb bie feibenen ^^arifer a3allfcf)ul)e, ober ein '*)tegligee

mie au§ bem Ieicf)teften <5cf)nee gelooben, unb biefeS Überröcfctien,

unb jenes ^]]Mntetct}cn, unb biefes St)i^en^äubct)en, aus bem fict)

bie golbenen ^}tingellöcfct)en I)eröorftc^Ien. sancta simplicitas!

Unb i^r fneipt, um mid) feiner ©prac^e ju bebienen, itjr fneipt

bie ^nie nict)t äufammen, meine S)amen, unb mottet euc^ nicf)t

'i)atb 3u lobe tacken über ben föfttidien ©ba§, bo^ ein preuBifdfier

©eljeimer .g)ofrat eurer 3ofc in» .ipanbn^erf greift imb eud) t)or=

rechnet, ma§ man im ^putjfaben ber ^Tcabame ^preüini l^oben

fann? Öeiber, if)r (a(^etnid)t! ^f)r (efet ben allerliebften 9]bbe=

berieft mit groj^er 5(nbad)t, it)r fbredict, ha^ ift boc^ einmal eine

£eftüre öon @efd)mact; nic^tg Übcrirbifc^eS, 9f{omantifd)e§, tont

comme chez nons. bis auf§ ^embe Ijat er un§ bef(^rieben, ber

betijiöie 53tann, ber ßtauren!

(5-in brittcg Sngrebienj für 5]täbd)en finb bie magnififen

'Bälle, bie er altjä^rlic^ gibt, .^u! mie ba getanjt mirb, baß ba§

Jperjdien „im 5Bierunbfed)äigftel=3:aft pulfiert!" äöie fdiön!

S3orne§me Samen, bie bei '^sräfibentS %., bei 6el^eimerat§ 35., bei

bem a3anfier Q. ober gar 'bei .Oofe Zutritt l)abcn, finbcn alles

„l)aarflein" befc^rieben, Don ber^^^otonäfebi^^um.^otillon. ^vllrme

Öanbfräutein, bie nur in bas nädifte Stäbtd)en auf ben ,^afino=
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Bali !ommen fünnen , lefen il^ren ßlauren naä) , \^xt 5pf)antajte

ttägt fie auf bcn {)eiTlid)en SBalt 6ei |)of uiib ,,ber .^immct t)än9t

il^nen üoE (Beigen", ^^^u^iimgfcrn, Jüelc^e ^allf leiber berfcrHgni,

o'^ne jid) felbft barin geigen ju fönncn, ^ammermäbdien, bic i£)re

Same ju bem 33aE „aufgebonnert" {)aBen, nehmen beim Schein

ber 2am)3e if)ren Glauren jur ."öanb , treten unter bem Xifi^e mit

ben tanjluftigen {yü^en ben Saft einc§ Sdinettmatjers unb träu=

men fid) in bie glänjenben Sieil^en eine§ |}a[tnad)t6alle§ ! 2:reff=

Iid)e§ Surrogat für tanjiuftige Seelen, fD[tIid)e Stallfütterung

für Sd)afe, bie nic^t auf ber 3Beibc {)üpfcn fönneu!

9n§ ein öierteg treffUdjee ^lauptingrebienj für liebeöoHe,

n)eiBlid)e Seeleu ift ba§ üollenbete ^i(b cine§ ^J3lanne§, mie er

fein foH, ju rei^nen, ba§ Glauren ^u geben bcrftet)t. ^n ber !:}te=

gel 5eid)nen fid) biefe Seute nid)t fetjr burc^ ^o^e 2}er|taube§gaben

au§, bo(^ n)ir tüollen biefen i^e'^ler an Glauren nic^t rügen; mo
ni(^t§ ift, fagt ein alteS S|3rüd)U:)ort, ha \)(xi ber ßaifer bag Üiec^t

öerloren. Statt bes 3}erftanbe§ f)aben bic 2}ergi^meiunid)t='']}tän=

ner l)errli(^c ^Rabenloden, einen etma§ fd)U)inbfüd)tigen leint, ber

fie aber fd)mad)tenb unb intereffant ma(^t, unter 5 gu^ 6 3oll

barf feiner meffen; fräftige, männlid)e (formen, fpred)enbe';)lugen,

bie .^änbe unb ^ü^e aber mie anbere ^^Jtenfd)en. Sie finb gerabe

fo eingeridjtet, baB man ftd) oTjue U)eitcrc5 auf ben erften 'jtugen=

blid in fie bertieben mu^. ISabei finb fie meiften§ arm, aber

ebel, ftolj, groBmütig unb lieiraten getuöl)nlidj im fünften ?lft.

9luf tt:)el(^e eble loeibüctje Seele fottte ein fold)er ^pelb neuerer 3cit

nid)t ben ft)ot)lt^uenbften ©inbrucf mad)en, menn fie bon il)m

lieft? Sie fdjui^elt "ba^ Silb be§ Dbergefellen ober ^agbfd)reiber§

ober 3lpDt^cfcrget)ülfen, ba§ fie im ^öerjen trägt, fo lange ju^

red)t, bi§ er ol)ngefäf)r gerabe fo au§fiel)t U)ie ber lHIlerfd)önfte im

allemeueften ^a^rgang beg atlerliebften S^ergiBnieinnidjt.

fünftens: S3on fcfiiutmernben 2üfter§, bon becfenf)o^en 2::rü=

meau», bon f)errlid)en Sofa§, bon feengleicl)er 6inrid)tuug, bon

Sepiamalerei unb bergleid)en toäre t)ier nod) biet ju reben, toenn

e§ bie 531ül)e loljnte.

®ef)en voxx, anbäc^tige 3]erfamm(ung, über ju ben 3ngre=

bien^ien unb ^ut^nten für 9Jlänner, fo fijnnen mir f)ier leicht
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älnei Waffen mad)en: 1) ^uf^aten, bic hah 5higc vci.^tMi, 2i 3»=

tT)aten, bic ben ßaumcn fi<3eln.

Unter9lumnierl)iit üov allem ju rei^nenbielrt, tüieGtauren

feine 53Mb(^en bcf(f)reibt. Um juerft bon il)rem gciftigen SBert

ju iptecl)en, fo gilt '^ier bagfelbe, tüaS bon ben ^Jcännern gefagt

tuurbe, eine tiefe, cble, jungfrnuliclje Seele mei^ fein C^lanixn ^u

fd)ilbetn, unb toenn er e§ mü^te, fo l)at er ganj rec^t, hafj er nie

eine 2t)efla\ eine ^lotilbe^ ober ein äÖefen, ba§ ettoa ein 2itan'

ober iporion* lieben fönnte, unter feiner Slffenfamilie mittanjen

lä^t. 2öa§ ba§ Sintere betrifft, fo mad)t er e§ \ük jener grie=

ct)if(^e ^ünftler, ber aus fieben fcl)Dnen ^Jläbc^en fid) eine 2}enui

Silben tüoUk. Slber er üergip ben l)ol)en Sinn, ber in ber

©age bon bem J^üuftler liegt. (£ed)§ ^ogen borüber unb geigten

bem entjüdten 5luge ftotj bie entfeffelten Steige tl)Ter ^ugenb.

Sie fiebente, al§ bie 6en)änber fallen foEten, errötete unb ber=

l)üllte fic^, unb ber .^ünftler lie§ jene fec^§ Dorübergel}en unb

bilbete na(^ biefem ä^orbilb jitugfräulid)er ^ol^eit feine ©örtin.

^id)t alfo ßlauren; bie fecl)§ ^at er n}ol)l aufgenommen, ber

fiebenten, al§ fie berfd)ämt, bert)üttt, crrötenb nal}te, '^at er bie

%t)üxz berfc^loffen.

Unb je^t, meine .'perren, fe|ct euc^ l)er, mac^t es eu(^ bequem,

ber gro^e 5Jleifter gibt ja ba§ ^^anorama attex n)eiblid)en Oteige.

©iel)e bie entfeffelten Soden, bie auf ben 5llabafter ber Sd)ultern

nieberfallen, fietje — boc^ loic? Soll icf) alle jene er"^abenen, au§=

gefuc^ten (Jpit^eta miebergeben, bie fid) mit Sd)nee, mit G^lfen=^

bein, mit 9tofen galten? ;^d) bin ein Mann unb erröte, erröte

barüber, ba^ ein -Btann au§ ber fogenannten guten ©efellfc^aft

bie fittenlofe S^ret^'^eit l^at, aEiäl)rlid} ein au§füf)rlid)e§ 23er=

geidiniä bon ben ^Reigen brurfen gu laffen, bie er bei feinem

äöeibe fanb!

5ll5 Xaffo jene ©tropfen bid)tetc, morin bie öefanbten @ott=

friebä am ^^olaft ber neuen (Jirce bie 9it)mpl)en im See fic^ ha^

• SSgl Bäjiüets „SSaüenftein".
'' Sßgl. ^ean ^anl^ „^efperus".
3 »gl. ^ean 5ßQul9 „Zitan".
* 25g[. Qeaii ^auU „.^efpeniS".
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bcti ict)cii\ glaubet it)r, jeine reicfie, gtü^enbe '^^U^antafie t)ätk

it)m nicht nodi Ictfenbere Silber, rci^enbere SBenbuugen ein^au=

cf)eii tonnen als einem (ilauren? 2üd), er bat^te an fid), er bad)te

an bie ^Df)e, reine Jungfrau, für bie er feine ©efünge bict)tete,

er bacf)te an feinen unbeflecften 9tu^ni bei ^}3at= nnb 'Jlacf)U)ett,

unb jief)e, bie reichen ^^ocfen fallen ^erab unb ftromen um bie

'Jit)mp!)en unb rollen in ba§ äßaffer, unb ber See öerl^üUt il)re

©lieber. 'Jlber, si parva licet componere magnis-, raaö foU man
ju jener ffanbalöfen @efd)ic^te fagen, bie ^. (llauren in einem

fi-ül)eren SfQ^r'Sang be§ freimütigen ^ eine« ^Blatte?, ba§ in fo

mand)em f)du3lid)en girfel einfjeimifc^ ift, erjäljlt?

Ütec^nc man es nicljt uns jur Scl)ulb, wenn mir 5d)änb=

lid)feiten aufbeiien, bie jahrelang gebrucft ^u lefen finb. Gine

junge £;ame fijmmt eine» 2age§ auf 6lauren§ ^ii^it^^J^- ^^^

flogt i^m nad) einigen 3}orrt'ben, ba§ fie ^roar feit 14 Xagen
Derl)eiratet unb gtürflic^ oerljeiratet, aber burd) einen fleinen

Qbjtbxud) öon einer ^ranf ^eit angeftcdt morben fei, bie il)r iilann

nii^t afjnen bürfe. .sp. Glauren erjä^^lt un§, ha^ er ber engel=

fc^önen Same gefagt, fie fei nic^t ju feilen, menn fie il)m nic^t

ben @rab ber i^ranf^eit et cetera jeige. Sie Xame entfd)lic§t

fic^ ,iu ber ^-^rojebur. ^ä:) häd)k, bas ^is^erige ift fo jiemlid)

ber l)Dd)fte 6rab ber Sd)änblid)feit, jum minbeften ein l)ol)et

@rab bon grec^fteit, bergleid)en in einem belletriftifc^en '-Blatt

.jur Sprad)e ju bringen. 6ine Same, glüdlid) oer^eiratct, feit

14 2^agen ein glüdli(^es 2öeib unb G^ebredierinl l'lber nein! Set

gaun i)ai l)ieran nict)t genug; er labet uns ju ber lijro^ebur felbfi

ein; er rüdt benSeffel an§ ^enfter, er fe^t bie Same iu^^ofitur, er

befd)reibt un§ bon ber 3e^enfpi^e aufmörts feine iBeobad)tungen !!

!

^d) roieber^üle es, man fann bon einem folc^en ^rebel nur

^u fpredjen magen, raenn er offenfunbig gemorben ift, raenn man
bie Slbfic^t ^at, il)n ju rügen. 2i>arum in einem öffentlichen

Statte etroas cr^ölilen, toa» man in guter @efeUfcf)aft nidjt

' 3Sg[. 2;aiios „8efreitet Serufalem', 15. ©efong, 2tropf)e 58 ff.

2 Satein., b. i) : „üBeitn man SUine^ mit ©roBein oergleic^en barf".
'•' „25er ^freimütige obt-r Untert)a(tungsblatt für gebilbete iiefer", heraus-

gegeben von 2'.ug. ftu^ii (1784- 1829).
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ern)dl)iieu barj^ '^Iber baö ift^. Glauren, ber geliebte, t)erel)rte,

Qeacf)tete ©(^riftfteller, ber 5Rann be§ SSoIfe§. Si^aubc geniun

für ein !:puB(ifitni, ba§ fid) ©djänblid^feiteu biejcr ^Irt ungeftraft

cr^ft^ten läßt!

'^n bie eben erwähnte Kategorie üoii bercd)itetem '^lugen=

retj für ^Jiänner gcfiörcii aud^ bie Situationen, in tuelct)en tnir

oft bie -ipelbinnen finben. SBolb lüirb un§ au§füt)rlict) bef(i)riebcn,

toie 5Jtagbati§ auöfa^, a(§ fie ju 23ette gebrad)t tourbe, balb tDei=

bet man firf) mit .fecrrn Stern an 3^oraIicen§ 5lngft, ju 5 tu ei

fc^lafen ju muffen, balb Ijört man SSalli) im 2?abc pldtfc^ern

nnb möd)te i!^rer naioen (finlabung bal)in folgen, balb fie'^t mau

ein liümmermäbdjen im .^cmbe, ha§ ficl)ernb um -^Jarbon bittet,

ber glül^enben, buid) alle ^;)lerDen jitternbeu ^üffe, ber SBlicEe beim

^anje abmärtS auf bieäBettenlmien ber Sängerinnen unb bcrglei=

d)en nid)t gu gebenfen; i^onigmorte für Öeute, bie nicl)t§ ^Dl)ere§

fennen al§ Sinnlidjfcit, föftlid) fanbierte 3pten für einen öer=

tröl)nten @aumen, trefflid)e§ .g)au»mittel für junge äöüftlinge

unb alte ©eden , bie mit i^rer moralifc^en unb |3^^fifd)en J?raft

^^u 9lanbe finb, um bem 9ieftd)en öeben burc^ biefe üiei^mittel

aufzuhelfen !

!

6in sroeiteS Stei^mittel für 'Fcänner finb jene Sulfaten, bie

ben @aumen fiijeln. „öeba, Äellner, Ijie^er fed)§ ^'^afcfien "^^^

brüffclnben Sd)aummein§; l)a, mie ber ^orf !naUenb an bie

S)cde fät)rt! 6ingefd)enft, laßt i^u nid)t üerrauc^eu; je^t für jeben

^mei, brei S)u^eub 5luftern braufgefe^t." ^ft biefe S|)rad)c nid)t

t)errlid)? 2Birb man nid)t an .!pomer erinnert, ber immer fo rcb=

lid) angibt, ma§ feine .^pclben berfpeiften; freilidi gab er if)nen

nur gett)D^nlid)e§ „Sd)tt)einfleifc^", unb bie 2Beiuforten rüf)mt

er aud) uidit befonbcr§; aber ein (ilauren ift beun bod) audietmae

anbereS al§ .^omer; mer moEte e§ übelnet)men, toeun er bie ^örfe

fliegen lä^t unb Sluftern fc^manft, 500 Stüd pm erften ^ilnfang ?

^d) fannte einen jener bebauerunggmürbigcu ^]3ienfd)en, bie

man in glänjenbem ©emanb, mit ^ufriebener 53tiene auf ben

^romenaben uml}erfd)lenbern fiel)t. ^'^r galtet fie für ba§ glüd=

lid)fte @ef(^led}t ber 5Jtenfd)en, biefe ';15flaftertreter; fie ^aben

ni(^t§ 3U tt)un unb bollauf ,^u leben, ^^r täufd)et eu($ ; oft l)at
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ein fülcf)er «Oen nidji \o üiet fleine ^Jcün^e, imi eine eiitfnd)e ^JJlit=

tag§fo[t ju bejQ^Ien, unb tDa§ ex au großem öelbe bei fii^ trägt,

fann man nid)t woiji lüec^ietn. (Sinen foldien nun fragte ic^ eines

XageS: „[yreunb, Idü it)eiict ^tjx ju 9Jtittag? .^c^ fe^e (fud) immer

nai^ ber Safeljeit mit 5uiriebencr''J](iene bie Strafe tjerabfommen,

mit ber 3unge fi^naljenb ober in beu 3'it)nen [toc^ernb, bei

tt)el(^em bcrüt)mten Üieftanrant fpeifet ^t)xi"

„^ei (llauren", gab er mir jur ^(ntnjort.

„23ei ßlauren?" rief ic^ bertüunbert, „erinnere id) mid) bod)

ni(^t, einen ©tra^enmirt ober @arfoc^ biefeg '»)lamen§ in Tjiefiger

©tabt gefef)en ju ^aben."

„S!a ^abt ^t)r rec^t", entgegnete er, „es ift aber auc^ fein

l^iefiger, fonbern ber 25erliner, .^. Gtaiiren —

"

„2öie, unb biefer fct)idt @uc^ !atte ilüc^e bi§ "^ie^er?"

„^alte unb Icarme Äüd)e nebft e^lic^em ©etränte. 5Do($ iä)

mVL (Sud) baä tRätfel tofen", ful^r er fort, „icf) bin arm, unb mag

iä) fjaht, nimmt iät)iiic^ gerabe ber ©d)neiberfonto unb bie 9{ed)=

nung für 3iidern)affer im .Vloffe^aufe tueg; nun bin ic^ aber ge=

möl^nt, gute Jafci ,^u t)a(ten, ma§ fange id) in biefen ^fiten an,

mo niemanb borgt unb borftredf? ^s<i) foufe mir alle Satire öon

erfparten @rofd)en ba§ f)errüc^e33ergi^meinuid)t üon§. Slauren,

unb id) Oerfi{^eve (Sud), ba» ift mir ©pcifefammer, Äeller, (5if(^=

nmrft, ^onbitorei, 2Beint)anbIung, alle§ in altem. ^1)1 müfet

miffen, ba^ in foldjcm '^üc^lein auf ^loan^ig Seiten immer eine

ober sroei, toie iä) fie nenne, Xafelfeiten fommen. ^d) fe^e mid)

mittagg mit einem <5tüd Srot, ju toeld)em on gefttogen 33utter

fömmt, nebft einem (^lafe 2.8affer ober bünnem:^iere an benXifd),

f|)eife borne^m imb langfam, unb mäf)reub id) faue, lefe id) im

„S5ergiBmeinuid)t"oberin„Sc^erjunb(Srnft"\ Seine Safelfeiten

toerben mir nun p belifaten Suppentafeln, benn mein Heller

ift nid)t mef)r mit fd)led)tem ^Brot befe^t, meine 3ö^ne malmen

nid)t me{)r biefe» magere (iJebäd, nein, id) cffe mit (ilauren, unb

ber 5]lann üerfte^t, toaä gute iHd)e ift. SBaä ha an gafanen,

©änfeleberpafteten, Xrüffeln, an feltenen ^ifcfien, an —

' Sitel einer in nter Serien erf^ienenen Sammtung ber meiften (grääljlungen

Elaureiis.
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„(yeniu3", fiel id) if)m ein, „unb @ure5p'^antafic (ä$t6ud) fatt

liicrbcn; aber foiintet '^i)x (jieju nid)t ha^ nüc^fte befte .ftüc{)bii(f!

nef)inen'^ ^l)X f)ättet ,^um miuDeften ine(}r 5(btiied)stung."

„(Ji, ha i[t nod) ein großer Unterfd)ieb! Sef)et, bas üerftebet

^fjr ntd;)t red)t; in ben .Hod)bitd)ern lüirb nur bejdjrieben, iüie

ettoas gefod)t loirb, aber ganj anbers im 3]ergi^nieiunid)t; ba

!ann man lefen, tok e§ jd)medt, (Stauren ift nicf)t nur il^unbfod)

unb 3]orf(^neiber, fonbern er faut aud) jebe ©c^üffet tior unb er=

3äf)lt, fü jd)mec!te eö; unb toie natürlid) ift e§, inenn er oft bc=

fd)retbt, tnic biefem bie Sauce über ben'^art ^erab geträufelt fei,

ober tük jener Dor ik^rgnügen über bie Xrüffelbaftete bie IHugen

gcfct)(offen. Überbieg i)at man babei ben t)err(icf)ften 5iofcf)en=

feiler gteii^ bei ber ipanb, unb luenn ic^ ba§ ©las mit 2;ünnbier

äum ^JJtunbc fü^re, fd)iebt er mir immer im (Reifte Irinmbera,

33orbeau3; ober Ötjambagner unter."

©0 fprad) ber junge 'JJiann unb ging loeiter, um auf fein

gro^eö 6(aurenfd)e§ Jraftament, ber 3)erbauung roegen, ju

promenieren.

,,':ii^a^ ift 9tumforb^ gegen einen fo(cf)en33tann", f^jrac^ id) ju

mir; ,,
jener bereitet au§ alten Änodien fräftige ©u^jpen für 3trme

unb Äxanfe; ift aber ^ier nid)t met)r alö Siumforb unb anbcre?

Speift unb tränf t er nicf)t buri^ eine einzige 5tuf(age beä 3}ergi§=

meinnicfit fünftaufenb ''JJJann? 2Benn nur bie !:pt)antafie beö ge=

nunnen ^]3lanne§ etu^aä l)ö\)n ginge, raie motjlfeit fönnte man
©bitäler, ja fogar^trmeenöerbroüiantieren? S)erS))itaIoaterDber

ber refb- Lieutenant nä^me baö 33ergiBmeinnict)t ,^ur <!panb, lie^e

feine .ftompanie .Spungernber antreten, lie^e fie trodeneä ^ommi§=

brot fpeifen unb iDÜrbe it)nen einige Jafetfeiten au§ ßlauren

öorlefen.

S)od) tjon fol(^en 31^ort)eiten foUte man nid)t im Sdierj

fbrei^en, fie öerbienen eS nit^t, benn ma'^rer bitterer ßrnft ift eS,

ba^ folct)e ^Jiiebeiträdjtigfeit, fü(d)e äßirtöt)auöboefie, folc^e S)id)=

' Seiij. 2I;omfou @raf von Mumforb (1753— 1814), befannter ^'6t)=

ftfer, 1783— 99 in 2)!iind)en t£)ättg, biird; Diele gemeinnügige ttiniic^timgcu um
bn§ 3!öol)l ber Slrmeii cerbient. Viad) ihm benannt bie ^ier ermahnte 9iiimforb)d;e

Suppe, au§ Änoc^en, 'ÖUit unb anbern billigen Stoffen tjergeftelft.
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tuiigcu ä la carte, Wenn fic ungcrügt jebe 'Dlefie tüieberfe^ren

bürfen, Inenn iimit ben gc6t(beten ^^D6eI in feinem 2öaf)n Iä§t,

aU tDÖre bieg ba§ ^Jlanna, fo in ber äßüfte bom i^^immet fällt,

bie SÖürbe unfercr Sitteratur bot un§ felbft unb bem 3lu§Ianbe,

öor ''3Jlit= nnb 'Jfac^tuelt fd)änben!

2)oc{) id) fommc, meine öeret)rten Qu^öxn, noc^ auf einen

ünbern ^^nn!t, ben man meniger i^ngrebicnj ober^ntfiat, fonbetn

Sauce piquante nennen fönnte: ba§ ift bie S:prad)e. ^JJlan

toirft nid)t mit llnre(i)t ben <B<i)\üabtn unb ^(iimeijern öor,

ba§ fie ni($t fprei^en, toie fie fd)reiben, aber toal^r^aftig, ei ge=

rei(^t ."p. Glauren ju noc^ größerem ^ormurf, ba^ er fo gemein

fctireibt, toie er gemein unb unebel ju fpred)en unb 3U benfen

fc^eint. Tlan "Eiat in neuerer 3eit mandjeS öerfc^robenc unb öer=

fd)ränfte 2)eutfc^ lefen muffen, n^aren e§ 2Benbungen ou§ bem

15. ^a^r'^unbert, toaren e§ ©ä^e au§ einer f^anifd^en 51obeEe, e§

woUte fid) in unferer reicE)en, !^errti(^en Sprad)e nid)t redit

f(Riefen. O^rjerrei^enb toaren auc^ bie ^ompofitionen , bie 3)o§

nac^ Stnalogie §omer§ borno^m; aber man fann -]Jtänner biefer

5lrt ]^ö(^ften§ föegen ii)xe^ fd)Ied)ten ©efdimact» bcbauexTt, an=

flagen niemals ; benn e§ lag bennod) ein fd)öner S'^td i^rem

Wunberlicfien ^anb!^aben ber (S|)rad)e ju Ö)runbe. 2JÖa§ foll

man aber bon ber gefliffentließen ©emein^eit fagen, toomit ber

©rfinber ber 5JlimUi§ = ^3knier feine ^robutte eintleibet ? ,^önig

©alomo, loenn er noi^ lebte, tcürbe biefen 5Jlenfcf)en mit einem

(^reubenmäb^en bergleidien. Sie ge!^t eint)er im öalbbunfel,

anget^an mit föftlid)en ßteibern, mit allerlei Flimmer unbüeber=

pu^ auf bem -öaupte. S)u rebeft fie an mit 6t)rfurc^t, benn bu

üeret)rft in it)r eine tbotiterjogene i5frau Qu§ gutem «Saufe, aber fie

antlüortet bir mit tuief]ernbcm ©elftester, fie gefte^t, fie muffe la=

(^en, baß „fic berS3ocf ftö^t"; fie fpric^tinSBorten, miemanfic

nur in ©d)enfen unb auf 331auen ^Dtontag§=Jänjen ^ören tonnte,

fie entf)üllt fid), o'^ne 3U erröten, bor beinen 'klugen unb f|)ric^t

^oten imb 3ötd)en ba^^u. 3Be^e beinem ©efc^macf, föe^e bir felbft

unb beinem fittüc^en SÖert, menn bir nid)t ftar mirb, hü% bie,

U)eld)e bu für eine anftänbige grau gehalten, eine feite 2;irne ift,

beftimmt jum niebrigften äJergnügen einer berraorfenen Ätiaffe.

^auff. iir. 16
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SBo.^u ein langes 3}eräei(i)nie biefer ©pradn'ünben I}ie'^cr

fcljen, ba ja ba§ SSnd^, über tt)eld)e§ wix fpred)en, „Ser ^Tcann im

'OJlonbe", ein lebenbige§ 3}er3eid)m§ , ein öoEftänbigcr Katalog

jeiner Söorte, äöenbnngen, Starben unb Silber i[t? @§ ift bie

©ance, lüomit er feine toiberlic^en ^-rüaffeen anfeuctitet, nnb je

ntel^r er \i)X jenen ec£)ten Sjßitbbretgeic^niad ju geben toei^, ber

fcf)on auf einer ?lrt bon 9^dulni§ nnb ^Jtober berul)t, befto mel)r

jagt jie beni t)ern)öT;nten (kannten feines ^4>nbIifumS ju.

5cDC^ ift enblid) ein 3uttjätd)en unb ^ns^^e^i^^^^ctiEi^ anäu=

fül^ren, ba§ er aber feiten ann:)enbet, öiellcidit meil er tt)ei§, Wk
lä(^crlid) er fic^ babei anSnimmt; iä) meine jene rül^renben, er=

baulid)eniReben§arten, bie al§ auf ein fromme§ ©emüt, auf d)rift=

lid)en S^roft unb |)offnung gebaut erfd)einen foEen. 9(I§ un§

ber i5aftnad)t§baE unb ha§, erbaulid)e @nbe ber S)ame 5JtagbaIi§

unter bie 3Xugen !am, ba gebad)ten tvix jene§ ©prüc^tuortS:

„^unge^. . .n, alte25etfd)n)eftern"; inir glaubten, ber gute 2Jtann

l)abe fid) in ber braunen ©tube felbft bc!el)rt, fel)e feine ©ünben

mit 3erfnirfd)ung ein unb toerbe mit ^^ater äöillibalb feiig ent=

fd)lofen. S)a§ SornifterlieSdien , 2}ielliebi^en unb berglei(^en

überjeugten un§ freilid) eineS anbern, unb inir fal)en, ha^ er

nur per auachrouismum ben ^^lfd)ermitttt)0(^ öor ber i>aftnad)t

gefeiert l)atte. 2Öie aber im 5Jlunbe be§ Un^eiligen felbft ba§

C^ebet 3ur ©ünbe Uiirb, fo gel)t e§ and) l^ier: er fdjänbet bie 5Re=

ligion nii^t tneniger, al§ er fonft bie ©ittlic^leit fd)änbet, unb

biefe Ijeiligen, rü^renben ©jenen finb nid)t§ anberS al§ ein tt5o]^l=

überlegter .ft'unftgriff , burd) Ütü^iung ju luirfen, etlua n)ie jene

ißettelmeiber in ben ©trafen toon Sonbon , bie alle ä^iertelja^re

fleine .fünber taufen ober ftel^len unb mit ben ung(üdlid)en 3^il=

lingen feit jelju 3al)i-'cn toeinenb an ber 6de fitjen.

3um ©c^luffe biefeS 9lbfc§nitte§ mid id) end) nod^ eine fleine

@efL^i(^te erjäljlen. @§ taut einft ein frember "Dlkufd^ in eine

©tabt, ber fid) antritt in bie gute@efettfd)aft ju öerfdjaffen tonnte.

S)iefer 5Jlenfd) betrug fid) bon Stnfang etiuaS linfif(^, bod^ fo,

hü'^ man mand)e feiner 5Jlanieren überfel)en unb jured^tlegeu

tonnte. 6r f)ielt fii^ getoöljulid) p ben grauen unb 5JMbd)en,

meil il)m ba§ ©efpröd) ber 53tänner ju eruft War, unb jene Iaufd)=



JloittioBer§s5piebigt. 243

ten gerne auf feine 9tebe, toetl er tf)nen ^^Ingenel^tneg fagte. ^Jla^

unb imc^ aber fanb e§ fic^ , ba^ biefer '*)Jienfc^ feiner gemeineren

Üiatur in biefer ©efeUfdiaft lüol)l nur ^^^nQ angetfjan ^atte;

er f|)rac^ freier, er fd)n:iat^te bcn D^ren unfcf)ulbiger 5)läbc^en

2)inge öor, tt)Drüber felBft bie ä(tercn Ratten erröten muffen.

SBie e§ aber ju gcfjen pflegt: ba§ ßüfterne reijt bei tüeitcm met)r

aU ha^ ßrnfte, SittlidEie; jtüar mit nicbergefc^Iagenen klugen,

aber offenem Gt)r taufc^ten fie auf feine 9iebe, unb felbft manche

3ote, bie für eiue'^ierfc^enfe berb genug gemefen miire, beftja'firten

fie in feinem ^er.^eu. Ser frembc^JJtaun nnirbe ber öiebUng biefe§

3tr!elg. @§ fiel aber ben 53tänneni nad) unb nact) auf, ba^ it)rc

grouen über mancfie 3}ert)ättniffe freier bai^ten al§ jubor, ba^

fetbft i^re 53cäbc^en über Singe fprac^en, bie fonft einem unbe=

fi^oltenen Äinb bon 15—16 Sa^^ren fremb fein muffen.

©ie ftaunten
, fie forfcf)ten nacf) bem Urf|)rung biefer f(i)ted)=

ten ©itten, unb fiel^e, bie fyrauen geftanben il^nen unummunben

:

„6§ tft ber Hebensmürbige, angenehme öerr, ber un§ biefe§ gefagt

^at." 3}iete ber 53{änner üerfudfiten e§ mit (Srnft unb SBarnung,

if)n jum ©djmeigen ju bringen; umfonft, er fd)üttelte bie 5pfeile

ab unb |)Iauberte fort. S^ie ^Jtänner ttiuBten nicf)t, loa§ fie tl^un

füllten, benn e§ ift ja gegen bie Sitte ber guten ©efettfc^aft, felbft

einen bertoorfenen ^tenfc^en bie 2rep|)e ^inabäutoerfen. S)a ber=

fu(^te einer einen anbcrn 2Beg. @r fe^te i\ä) unter bie fyrauen

unb laufd}te mit i^uen auf bie Siebe be§ ^}}tannc§ unb merfte fid)

alle feine Sßorte, 2Benbungen, felbft feine Stimme. Unb eine§

'JlbeubS fam er, anget£)an mie jener 35erberber, fe^te fid) an feine

Seite, Iie§ it)n nid)t pm äßorte fommen, fonbern er^ätilte ben

grauen nad) berfelben 9Jtanier, mit nai^gea^mter Stimme, mie

e§ jener '^rcann ju tt)un pflegte. Sa fanben bie 35ernünftigeren

tr)emgften§, tuie läc^erli(^ unb unfittlid) bieg alle§ fei. Sie f(^äm=

ten fid), unb al§ jener ''J^teufd) benno(^ in feinem alten Jon fort=

fat)ren trollte, toanbten fie fic^ bon if)m ob, er aber ftanb beinot)e

attein unb 30g befct)ümt bon bonnen.

„3So (Xrnft nid)t i)ilft, ba nimm ben Spott pr-pülfe", bact)te

jener, unb tool)! i'^m, tuenn e§ i^m gelang, ben SCBolf im S(^afe=

fteibe ^u öerjagen.

16*
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Wtim ^rcunbe! £)a§felbe, toaS in bieder föeicfjidjte eqQl)lt

tft, baSjcIbe irottte auct) bcx 5JtQnn im DJtonbe, unb ba§ roar

ja unfere erfte grase • er tüoüte bcu ©rftnber ber 53ltmiU=''JJtanier

(^u Tin^ unb g-rommen ber ßitteratur unb be§ 5publifum§, ^ur

©f)rc ber 3}ernunft unb ©itte läc^ertic^ mad)en.

2Bie er biefen S'^vtd öerfolgte, 06 e§ i^m gelingen tonnte,

i[t ber ©egenftanb ber folgenben «yragen.

II.

^aben lüir bi§t)er nodCigelniefen unb barüber ge^:pro(^cn, lüel=

c^en 3ttJect ber 5Jlann im ^Jlonbe ^u öcrfolgen l^atte, inbem mir

ben ßJegenftanb, gegen iuetcfien er gerid)tet mar, nad^ allen Seilen

auöeinanberfe^ten
, fo fommt e§ un§ ^u, anbäi^tig miteinanber

3U Betrai^ten, toie er bicfcn !Qtvtd öerfolgte.

@§ gibt t)erf(^iebene 2Bege, mic fc^on in ber ^sarabel bom an=

genet)men5Jlann angebeutet ift, l3crfd)iebene Söege, um ein Softer,

eine böfe @en}ot)nf)eit ober unjitttic^e 3lnfi(i)ten ou§ ber fittlictien

@ejettf(f)aft ju öerfiannen. S)a§ @r[tc unb 9latürlid)fte bleibt

immer, einen fold)en ©egenftanb mitßrnft, mit ©rünben an3U=

greifen
,
feine Sln'^änger öon i^rem Irrtum ju überfü'firen ,

feine

^43Iö^e offen bor ba§ 3Iuge ^u bringen. S)iefen äöeg '^at man aud)

mit bem(?Iaurenfct)enUnfug ju mieber{)oIten5}kIeneingefd)tagen.

^t)r aEe, meine 3u'^örer, fennet ^inlängtid) jene i3ffentlicE)en ®e=

rillte ber Sitteratur, Ino bic 9ii(i)ter jtnar, tvk bei ber t)eiligen

geme, öert)üEt unb o^nc 9iamen ju @eri(f)t fi^en , aberunöer=

!^üEt unb unumtounben 9ted)t ft)re(^en ; id) meine bie Journale,

bie fic^ mit ber Sittcratur befd)äftigen. 2Bie e§ in aller Seit be=

fted)licl5e 9tic^ter gibt, fo aud) fiier. ^§ gab einige, freilid) an

Dbffuranti§mu§ laborierenbe 33Iätter, loeli^e jebeö ^a^x eine

ganfare bliefen au gunften unb (5t)ren 6Iauren§ unb feineS 5leu=

geborenen. S)em Spater Joie bem ^inbletn tuurbe gebül^renbe§

ßob gefpenbet unb ba§ ^-publüum eingelaben, einige St^aler al§

^4^atengefd)enf ,^u f^jenbteren. Sod^ jur @t)re ber beutfd^en ßittera=

tur fei c§ gejagt, c§ maren unb finb bie§ nur einige äöinfelblätter,

bie nur mit ^JJiobeartifeln .^n tl)un t)aben.

SBeffere 3?tätter, beffere '»JJiänner alö jene, hk um ®elb lobten,
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ft^euten fid) nii^t, fo oft 6tauren§ ^Dlufe in bie SBoc^en tarn, ba§

''^^tobuft xxad) atten ©ctten ju unterfuc^en unb hex äöelt ^u fagen,

luaä baüon ,^u Ratten fei. ©ie fteigerten i^re Stimme, jie cxtjöiy

teil i^xcn 3;abet, je me^^i; bie iiuft an jenen $robu!ten unter eu(^

üBerI)anbna!)m; fie Bemiefen mit triftigen ©rünben, mic fc^änb=

lic^ eine fot(^e 's3eftüre , mie entmürbigenb ein
fülcf)er @efd)macf

fei, mie entneröenb er fc^on ^u toirfen anfange. ''}Jiancf) {)errUd)e§

äöort hjurbe ba über bie SBürbe ber Sitteratnr, über mafjren 5lbet

ber ^^oefie unb über euc^ gefprodien, bie i^r nic^t errötet, it)m ju

^utbigen, bie i'^r fo tierftocft feib, ba§ .^ä^üc^e fc^ön, ba§ Un=

faubere rein, ba§ ^leinlic^e erf)aben, ba§ !^äc^erli(f)e rü^renb

ju finben. SBoran lag e§ aber, ba§ jene 2Borte toie in ben 3Binb

gefproc^en
f(feinen, ba§, fo oft fic^ auä) Männer üon toal^rem

2öert bagegen erflärten, bie 5}lenge immer mel^r^^artei bafür

natim? ^Dlan mü^te glauben, ber §err {)abc if)re öerjen berftorft,

n3enn ficf) nii^t nocf) ein anberer ®runb fönbe.

3ene S^iftitute für Öitteratur, bie rein 2}oIf ber (^rbe fo att=

gemein, fo grünbücf) aufjuroeifen i)at toie mir, jene Journale,

roo auc^ ba§ ßleinfte jur (5|)rac^e fömmt unb nac^ ©efe^en be=

urteilt mirb , bie fic^ auf SBernunft unb maf)ren äÖert ber Äunft

unb 2öiffenfct)aft grünben, fie finb leiber nur für menige ge=

f(^rieben, äöer lieft fie? 3)er ©elef)rtc, ber SBürger bon mat)rer

33i(bung, t)in unb mieber eine S^rau, bie \iä) über ba§ ©cbiet ber

Seif)bibüotf|ef erf)oben ^at. Ob aber Glauren für bief e fi^reibt?

Db feine 5]tanier biefen fd)äblic^ wirb"? Ob fie i^n nur lefen?

Unb toenn fie it)n lefen, mirb i'^nen bie ©tufe öon ^ilbung , auf

welcher fie ftel^en, nid^t Don fetbft ben Zatt »erteilen, um ha§

S5ern)erfli(i)e einjufe^en? Unb tcenn unter ^unbert ^JJlenfc^en,

welche lefen, fogar äet)n mären, bie fid^ au§ jenen ^nftituten

untevrid^ten, üerl^allt nicf)t eine fotc^e Stimme bei neunzig anbern?

So fam e§, ba§ Glauren ^u roiebert)oIten 'DDlaten angegriffen,

getabelt, gefc^olten, üert)öt)nt, bi§ in ben Staub erniebrigt mürbe;

er — fd)üttelte ben Staub ab, antwortete nicfjt, ging fingenb unb

mof)(gemut feine Strafe. SBu^te er boc^, ha^ if)m ein gro^e«,

anfet)nlicf)e5 ^4>ublifum geblieben, ju beffen Ct)ren jene Stimmen
nie brangen, mußte er hoä), ba§, menn it)n ber ernfte ä^ater mit
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SSerac^tung bor bie Z1)üxt getüorfeu lüie einen ränbigen ^^nnb,

ber leine Sc^lüeUe nicf)t üemnreinigen foU, ba§ "löcfitcrlcin ober

bie |)au§|rau eine ."pinterttjürc tüillig öffnen toerbe, um auf bie

.sponigtoorte be§ angencl)nten 5Jianne§ ju laufdjen, ber ©ruft unb

©c^er^ fo lieblich ju öerBinben mei^, unb it)nt Don ben erf))arten

5[)li((^pfennigen ein ©triiu^cfien S3ergi^meinni(^t aBjufaufen.

^J3lan tonnte ficE) bieö gefallen laffen, luenn e§ ficf) um eine

gcn)öl)nli(i)e @rfd)einung ber Sitteratur l^anbeüe, bie in blättern

öffentlid) getabelt toirb, meit fie bon ben gemöl)nticf)en formen

abmeid)t ober unreif ift ober nac^ gorm unb Sin^fllt i^e" äftt)eti=

fd)en ©efe^en nic£)t entf|)rid}t. .§ier fann t)ö(i)ften5 bie 3eit, i>ie

man ber 2e!türe einer ©ef|)enftergefd)id)te ober eine» el)rlid)en

9iitterroman§ toibmete, übel angetoenbet f(feinen, ober ber @e=

fd^macE fann barunter leiben. Solange für bie jugenblid^e ^^l)an=

tafie, für ©ittlic^feit feine ©efal)r fic§ jetgt, mögen immer bie

-Jtii^ter ber ßitteratur ben S}erfaffer pred)tmeifen, mie er e§ ber=

bient; ba§ allgemeine 5|>ublifum wirb freiließ meuig ^Jtotij baöon

nel^men. 3Öenn aber na(^gemiefen merben tann, ba^ eine 9lrt

oon ßeftüre bie grö^tmöglid)e ^Verbreitung geminnt, roenn fie

biefe geminnt burd) llnfittlid)!eit, burc^ Süftem^eit, bie ba§ Singe

reiät unb bem Dt)r fd)meid)elt, burc^ G)emeint)eit unb unreines

2i>efen, fo ift fie ein @ift, ba§ um fo gefäl)rlii^er toixtt, al§ e§

nic^t f(^nett unb offen ju mirfen |)f(egt, fonbern allmä^lid^ bie

^l)antafie ert)i^t, bie Äraft ber Seele cntneröt, ben (glauben an

ha§i mal)rl)aft ©d)öne unb (Jble, 'Jieine unb &r^abene ft^toäc^t

unb ein 2}erberben bereitet, baö bebancrungSmürbiger ift al§ eine

förperlid)e ©eucl)e, tt)eld)e bie 5Blüte ber ßänber toegrafft.

3d) l)abe eud) bortjin ein 33ilb entmorfen öon bem SBefen

unb ber S^enbeuj biefe» Glauren; nad) allen Seilen ^abe id) i^n

entl)ütlt, unb toer unter eud) fann leugnen, ba^ er ein fold)e§

©ift öerbreite? 2Ber e§ fann, ber trete auf unb befd)ulbige mid)

einer £üge! 5Jlänner meines 3)olfeö, bie i^r ben toal^ren äöert

einer fcf)önen, fräftigen ':)tation nid)t öerfennt, 53cänner, bie iljr

bie ^^i)antafie eurer Jünglinge mit erl)abenen 23ilbern fc^müden

moUt, 5Jlänner, bie il)r ben feufc^en ©inn einer Jungfrau für

ein ]^ol)e§ ®ut erac-^tet, iljr, id) mei^ e§, fü'^let mit mir. Slber
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ii)x mü^t aud) gefüt)It, gefe^en {)aben, ba§ jene öffentlii^en Stim=

men, bie ben ^^Jarftfd)reier rügten, ber ben S>erb(enbeten ©ift

üerfauft, nicf)t feiten in eure A^dujer gebrungen finb. ^d) i)abt

gefüllt toie t^r, unb ber ^luÄfpruct) jeneg alten 3tr,^te5 fiel mir

bei: ,,@egen ©ift ^ilft nur raieber ©ift." ^d) bacf}tc nacf)

über Urfad)e unb 2Sirfung jener 5Jtimi(i=91tanier, ic^ betracf)tete

genau bie-Sijmptome,bie fie l)erDorbrad)te,unb id) erfanb ein-]Jüt=

tcl, tDorauf id) .öoffnung fetjte. „X'Iu« benfelben Stoffen", fprad)

id) äu mir, „mußt bu einen 2eig !neten, mu^t it)n raürjen mit

berfelben 2.\>ür5e, nur reid)lid)er überall, nur noc^ |)ifanter; an

biefem SBadioerf foUen fie mir lauen , unb wenn es il)ncn aud)

bann nid)t wiberfte^t, »enn es i^nen auc^ bann nid)t toefje mad)t,

wenn fie an bief er .xrüffelpaftete', an biefem ,3lufternfd)mauö'

feinen ^fel faffen , fo finb fie nic^t me^r jn lurieren , ober — e§

toar nic^ty an it)nen üerloren."

3u biefem ^If ecl fc^eute id) ni(^t bie 3Jiül)e, bie reii^e S3i6lio=

f^ef öon „Sc^eiv, unb ßrnft", bie üppig mud)embe Sumpfpflanze

„S5ergi^meinnid)t" nac^ allen ifjrenSeilen p ftubieren. ;3e weiter

id) la§, befto me^r roud)3 meinörimm über biefe nichtige 6rbärm=

li^!eit. @§ mar eine fc^rec£lid)e XHrbeit; aäe feine Äunftroorte

(termini teclinici), alle feine SBenbungen, alle feine Sd)nörfel

unb Slrabesfen, jene .Äoftümö, worein er feine '^üppd)en ^üllt,

atte51üancen ber Sinnlic^feit unb Öüfternl^eit, jenen feinen, burd)=

fid)tigen Sd)leier, womit er bem iUuge mel)r ^eigt alä t)erl)üllt,

aEe Sd)attierungen feine§ Stile, jenes fofettierenbe 'il6bred)en,

jenes ^inbeuten auf ©egcnftänbe, bie man öerfct)Weigen will,

bie§ alles unb fo üieles anbere nullte id) fud)en, mir ju eigen

ju mad)en. ^d) mußte einfeieren auf feinen 23ällen, bei feinen

Sd)mäufen, id) mußte einfel)ren in feiner @arfüd)e unb bie rau=

d)enben '4>afteten, ben bampfenbeu '-i^raten, ben fd)morenben ^ifd)

beried)en, alle Sorten feiner äöeine mußt' ic^ foften, mußte ben

£orf jur 2^ede fpringen laffen, mußte bie „brüffelnben 23lä§=

c^en im Sitien=l?eld)gla§ auf unb nteber tanken" fe'^en

— unb bann erft fonnte id) fagen, id) i)abc ben (5lauren ftubiert.

Sann erfanb id) eine ^^Irt Don 'Oiooelle, in ber ^JJtanier, wie

Glauren fie gewDf)nlid) gibt, etwas mager, nid)t fet)r get)altDotI,
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unb bennod^ ju jtoei XnUn lang genug, ^totttienbiges Siequifit

war nad) ben oben angcbcuteten ©eieren: 1) Gin junger, id)mäc^-

tiger, eünas bleicher, rabcngelocJter^JJlann, ungtücfUd), aber ftein=

leic^. 2) %it .^elbin bee ©tücts, ein tanjenbes, t)laubembe§, nai=

t)e§, fii)öne§, tüftemeä, mitleibiges „"iDingelc^en", beni bas ^erj^

c^en alSbalb öor Öiebe „|)u|)pert", bem bie Siebe alles 33tut au§

bem ^er^en in bie Söangen „pumpt". (SBelc^ gemeine§ 23ilb, öon

einem äöeinfa^ entlef)nt, eines ^üfer§ tt)ürbig!) 3) Gin Spii'itus

familiaris, Wie mir if)n beinat)e in allen 6taurenjd)en @ejd)ic^=

ten treffen, ein altes, freunblid)e§ „Äerlct)en", ba§ ben Siebenben

mit 9tat unb 2()at beiftetjt. -i) Gin neutraler SSater, ber jum

menigften ^^räfibent fein muß. 5) Gin paar gurten öon Sßeibern,

bie bas böfe, eingreifenbe £cf)icffal Oorftellen. 6) Ginige ^ufaren=

Iteutenants unb S^ragoneroffijiere, nacf) feinen 'DJtobellen aBfon=

terfeit. 7) Gin alter Dn!el, ber mit G)elb alles ausgleid)t. 8) S3e=

biente, äöirte et cetera. So toaren bie ^^erfonen arrangiert, ba§

'BtM zugaben gefcf)lagen, unb je^t mu^te gemoben werben, ^ier

mu^te nun ^auptfäcl)lic^ 9tü(fficf)t barauf genommen werben, ba§

man fein S^effin immer im 3luge bet)ielt, baß man immer baran

backte, wie würbe er, ber gro^e ^Jieifter, bies Weben? S)ai @e=

Webe mußte lorfer unb Ieid)t fein , feiner ber G^araftere p fel)r

^erau6get)oben unb fct)attiert. Gs wäre j. S. ein 2eid)tes gewefen,

aus 3ba eine gonj ^onette, würbige i^ia^ux ju ma^en; ber G^a=

rafter be§ ^ofrat ferner l^ätte mit wenigen Stricfien me^r t)er=

Dorge^oben Werben fönnen; man t)ätte aus ber ganjen ^toöelle

ein mc^r gerunbetes, würbigeä ©anjemadien fönnen; aber bann

— war ber 3n)ecf öerfel)lt. ©o floi^ als möglid) mußten bie öer=

fc^iebenen Gl)arafterc auf ber Seinwanb fielen, fteif in il)ren 23e=

Wegungen, übertrieben in i^rem t'perjeleib, greE in il)ren 2eiben=

fc^aften, finntic^, finnlic^ in ber \litbe. ^ene 5toöelle an fic^

l)at feinen äöert, unb benno(i) l)at e§ mic^ oft in ber Seele ge=

fcE)mcr,^t, wenn iä) eine§ ober bas anbere ber gefammelten ,,3u=

t^t(i)en"einftreuen, wenn ic^ Oon feufd)em93tarmorbufen, ftotjer

ScfjWanenbrnft
,
jungfräulict)en Sc^nee^ügeln, 3tlabafterformen

et cetera fprec^cn mußte, Wenn iä) nac^ feinem 2}organge öon

fd)önen,,2Bäb— ", öon füften,,.^ü- "fwos nid)t.^üc^e bebeutet),
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Don tooUüftigcn ^träumen fdiretöen jollte; weim bic SieBeeglut

jur ©prarfie tarn, bte bcm ,,iungfräulid)en i^inb" iric gtüf)enbeB

@ifen buTC^ alle 3tbcrn rtniit, baß fie alle anbere 2:üd)er ttiegwirft

unb bte Iei(i)tc Settbede l)erabid)ieBen mu^! ^<i) t)at)e gelacht,

trenn ic^ nad) Einleitung feines Gradiis ad parnassum^ al§

SBeitDort ju ben paaren „fo^lrabenidjUJarj" ober „^-ladjgperürfe"

fe^en mu^tc, toenn man ftatt ber klugen „5:eueiTäbcr" ober „2ie=

begfierne" f)at, ^oraltcnli^pen, „^^erlenfc^itüre" ftatt ber S'ä^m,

©djttjanenl^älfe famt dito 35ruft, Änie, bte man jufammen

„fneipt", njcil man öor Sachen „berften" mödjte; Söäb— unb

5ü§(iien 5um Äü— unb bergleid)en läc^erlic^ gemeine Söorte.

^a(^bemgel^örig getollt, gejobelt, getankt, genjeint, ah =

gel^ärmt toax, nad)bem, mie natürlid^, bas iiafter Befiegt unb

bie Stugenb in einem !^errlicf)en (ic^le^)|)t(eibe mit Srüffeler äan=

ten, SSlumen im ^aar auf bie 83ü]§ne gefüt)rt mar, mürben al§

^JJtorgengabe ntel)rere 5JtiEionen 2;i)aler, einige Si^löffer, '^-^arfö,

GJrünbc et cetera aufnotiert unb |)od)3eit geljalten. Xa gab e§

nun ein ,,erf(^reifli($e§ §aIlo, ba§ man nicl)t mu^te, mo einem

ber fio|)f ftanb", e§ mürbe trefflii^ gefl^eift unb getrunfen unb

ba§ feiige Siebespaar Beinahe bi§ in bie 5Brautfammer Beforbert.

S^as ift ber Ur= unb ©runbftoff, mie ju jebem 6laurenfd)en

!!liontan, fo aud) jum 5Jlann im ^J31onbe; auf biefe 5lrt fucl)te

er feinen !^wtä ju erreid)cn , bnrtf) Überfättigung ö^fct an biefer

Lanier ^^eroorjubringen, bie Satire follte i^m@ang unb©timme

nac^al^men, um i^n tior feinen anbä(^tigen ^u^örern läd)erli(^

ju mad)en. ^Plit SJergnügen l^aben mir ba unb bort Bemerft, ha%

„2;er5]tann imSJlonbe" biefcn3tne(I erreirf)te. ^eber öernünftige,

unparteiifc^e ßefer erfannte fein 5tBfid)t unb, ®ott fei e§ gebanft,

e§ gab noc^ 'OJIänncr, es gaB nod) eble S'i'Qucn, bie biefe öffentlicf)e

3iüge ber 5]Umili=5Jlanier gered)t unb in ber Drbnung fanbcn.

Cffentlicl)e 3?Iätter, bereu ernfter, loürbiger 6t)aratter feit

einer Otei'^e öon ^a'^ren fic^ gleid) blieb, l)aBen fid) barüBer

au§gef|)roc^en, l)aBen gefunben, ba§ e§ an ber 3eit fei, biefeä ge=

fct)macf(ofe, unftttlic^e, öerberBlic^e 2Befen an ben !:|jranger ju

' Seseic^ming für bie Sörter&üc^er ^iim Webrauc^ beim SJeiiemac^en
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[telicn. Zahlt luid) feiner, ei)rlüürbige S5erfamnilung , ba^ id),

ein jnnger 5}tann, o^^ne 33cvt)ienfte, o^ne 3lni>rüd)e auf ©ilj nnö

©tinimc in ber i^itteratur, eg toagte, ben ;^od)bcTÜf)niten Qnäu=

greifen. ©tet)t bo(^ jebcni Sefer ba§ 9ted)t gu, feine ^Jlcinung

üfcer ba§ ©cicfene, auf inctd)e ^^Irt e§ fei, öffentlid) ju mad)cn,

ftc^t boc^ jebeni yjtann in ber bürgerlidien ®efettfd)aft ba§ Dicd^t

,5U, über @rfd)einungen , bie auf bie SSilbung feiner ^eitS^^offen

üon einigem ßinflu^ finb, ju f|)red)en.

;3d) bin meit entfernt, niid) mit bem großen jübifdien Äönig

unb ^arfeniften S)aöib üergteidien ju tt)otIen, oBer I^at nid)t ber

©Dt)n 3fii§, oBgleic^ er jung unb o^ne Diameu im ßager war,

bem 9?iefen (Soliatt) ein fteineme§ 2)ergi^meinnid)t an bie

freche ©tirne geworfen, il)m in St^er^ unb Gruft ben Äo|)f

abgcl)auen unb folc^en aU Suftf|3iet öor fid) f)ertragen laffen?

^lir frcilid) f)aben bieJungfrauen nid)t gefungen: „(5r f)at3et)en=

tanfeub gefc^Iagen" (Worunter man bie 3a§i 'idmx 3lni)änger

üerfte'^en !önnte) , benn bie Jungfrauen finb fieutjutage auf ber

©eitc bc§ ^^f)ilifter§ ; natürtid), er l^at ja. Wie 9l§mu§^ fagt:

„— 'gebern auf bem ^iit

Unb einen Älunfer bran."

©etbft bie jübifdien Ütejenfenten fiabcn fic^ unbanfbarerweife

gegen mid) erftärt. Seiber ^at i^re Stimme Wenig ju bebeuten

in J§raet.

(Se!)en Wir aber, in ä3etrad)tung , wie e§ bem 5Jlonbmanne

auf ber ßrbe erging. Weiter, fo fto^en wir auf einen ganj fonber=

Baren S5orfatt. 21I§ biefeg SSud), bem neben ber äßeife unb

(5prad)e be§ Grfinber§ ber ^JJtimiü=5Jlanier auä) fein angenom=
mener 'üamt nict)t fcf)Ien burfte, in atte Dier ßimmelSgegenben

be§ Sanbes ausgegeben Würbe, erwarteten wir nid)t anber§, at§

(Stauren Werbe „ge^arnifd)t bi§ an bie Sa^m" auf bem Äam|)f=

pia^ ber J?ritif erfd)cinen, un§ mit (2d)Wert unb Sanje anfallen,

feine ^no^:pen unb bienenben Üteifigen jur (Seite. 3Bir freuten

' SPfeubonpm beg Sic^terä TOatt^. Glaiibiug (ogl 3Inmert. »b. 2, 3. 50),

in beffen ®ebid)te „Sie 6efct)ii^te ron ©oliat^ unb tavib in Seime aebrnc^t"

(Strovhe 1) trg tieijt: „er ^atte treffen auf bem .CMit ällit einem .«^hinter bian".
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un§ auf biefen .<?ampi, iüir 'Ratten ja für eine gute Sad)c bcn

iSpanbid)!!!^ ausöduorfcn. SJergeBenS tüartcten luir. Qtdax er=

fläxte er, mag fd)Dn auf ben crften ?(nBIif! jebcr tüu^tc, biejer

5Jtann im 9Jbnbe fei ni(ä)t fein .^inb, aber ftatt, toic e§ einem

beri:t)mten Sittcrator, einem naml)aften5?elletriften gejiemt tjättc,

lüie e§ fogar feine Gf)rc gegenüber t)on feinen 'Jlnbetern unb

i^rennben öerlaugte, öffentUd) öor bemi}iid)terftut)[ ütterarifcf)er

^ritif nad) äft^ctifd)en ©efe^en fid) 5U üerteibigen, begnügte er

fi(^, als ©egengemid)! ba§ „2;orniftcr=ßie§d)en" auf bie äßag=

fd^ale jn legen, unb ging f)in, öor ben bürgerlid]en @erid)ten

äu flagen, mau Ijabe feinen 51 amen mißbraud)!. ^atte man benn

bie ;)aar 33ud)ftabeu^.6Iaureu angegriffen? 2Bar e§ nicf)t üiel=

me'§r feine f)eilIofe 531anier, feine fitteutojen @c|c^id)ten, fein gan=

5e§ unreines 2Befeu, loaS umn anfocf)t? konnten ©d)D.ppen unb

Seifiger eine§ bürgerlichen @eric^t§ ifju rein mad)en öon ben Iit=

terarifc^en ©ünben, bie er begangen? konnten fie mit ber ^htt

bon Stinte, bie bei biefem 35orfaU öerfdjroenbet inurbe, i'^n rein

mafd)en öon jebem }ykd, ber an itjm flebte? konnten fie il^m, in=

bem fie it)m il)r bürgerlid)e§ 9ted)t gufpradjcn , eine 5td)timg cor

ber Station öerfi^affen , bie er längft in ben klugen ber G)utgc=

finnteu öerloren? konnten fie, inbem fie genugfam <Sanb auf baö

©efd^riebene ftreuten, ba§, ma§ er gefc^rieben, tüeniger
f d)lü|)f

=

rig mad)en?

äBenn aber , anbäd)tige SSerfammlung , ber @eric^t§t)of ^.

ßlauren al§ toirflid) öorl)anben angenommen Ijat, fo ^at er ba=

mit nur erflärt, ba^ man 61auren§ Flamen nid)t fül)ren bürfe,

ba^ e§ unred)tmä^igerti)eife gefc^e^en fei, ba§ man bie ad)t ^-Buct)=

ftaben, bie ba§ non-ens bc,^eic^neten, ö. 6. l. a. u. r. e. n. in ber=

felben Ü^ei^enfolge aud) auf ein anberee 2ßer! gefegt ^abe. ^n
einer anbern 9teil)enfolgc märe e§ alfo burcf)auS nid)t unred)t ge=

toefen, unb mie öiete '^Inagramme finb nid}t au§ jenen mt)ftifd)en

ad)t S5uc^ftaben ju bilben, 3. 33. Hnreulac, ober Harnceul. 5Der

@ef)eime ^ofrat Äarl .'peun bezeigt eine au^erorbeutlic^e f^reube

über biefen ©pruct) unb glaubt, fomit fei bie ganje Sad)e abge=

t^an, unb er '^abe red)t. äßie täufd)t fii^ biefer gute ^Jlann!

2Bar benn jene Satire „^er "OJlann im IHonbe" gegen feinen an=



252 ÄontrooerisSprebigt.

genommenen Flamen gend)tet? Flamen, §err, t^un nic^tä jur

Baä^c; ber ®eift ift'§, auf bcn e§ abgelesen njar. Unb bie 9ticf)ter

öom(S§ünger©crid)t2i^of, fonnten unb mollten bief e cntid)eibcn,

oö bie 2;enben^, bie ©prad)e, ba§ ganje äöefen öon ©einer WoijU

geboren ©(^liften fittlid) ober unfittUcE) fei, oB fie ^frobe I)alten

üor bem 9(uge, ba§ nac^ fritifdjen ©eje^en urteilt unb nad) ben

35orfc^riften ber 9lftf)etif, in met(^e§ ©ebiet boc^ bie ©c^riften

cine§ (itauren get)ören? 5Der 9iame, nic^t bie ©ad)e, tonnte

naä) bürgerlid)en ©efe^en unrect)t fein; aber öerfuc^e er einmal,

nadjbem er mitÖIüct fcinen^iamen üerfod^ten, auc£) feine (Sa(i)c,

ben @eift unb bie ©practie feiner Schriften ju berteibigen ! — —

_ 55eben!e:

Stud^ ba§ (SdE)öne mufe fterben, "öa^ SRenfd^en unb ©ötter entjüdfte,

Soc^ ba§ ©emeine fleigt InutloS jum Drtu§ f)ina5.'

Sßo^I bem Flamen ßlauren, irenn er bann tro^ fo man(^em

2>ergi^meinnicE)t öergeffen fein mirb, benn na(i) menigen 3a^r=

äet)nten öerfc^minbet ber «Sc^erj, unb ernft richtet bie 5lad)=

toelt. Sia njirb man fragen : 35on mel(^em ßinflu^ mar biefer

9lame auf feine ^JJlitmett? 3Ba§ ^at er für bie äBiirbe feiner 9k=

tion, für ben @eift feine§ äJotteg getrau? Unb — man mirb

narf) äBerfen, nict)t nad^ äßorten richten.

23ei ben alten Stg^ptiern mar e§ ©ttte, menn man bie Könige

ber ßrbe niiebergab, @erid)t gu galten über i^re 2:t)aten. 5)tan

^at in unferen Sagen biefe fc^öne ©itte erneuert, fo oft einer un=

ter bcn S)ict)tem, ben Königen b^r ^^-^tpntafie, I)inübergegangen

tüar. Über ^ean '^^ant öernalimen mir ba§ fc^öne merfmürbige

Söort: „@ute ^üi^er finb gute Saaten!" Söirb man öon 6tau=

reu baäfelbe fagen ?

2)0(^ genug baöon; noc^ l)at roebex ßlauren, noc^ ein 6e=

' aSgr. eAiirer« Oiebirfit „Winnie", erfte unb le^te Seile.
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vid)töt)üf bcr @rbe beti ^Piann im 5}lonbe nad) feinem innern

äßefen miberlegt; mir finb begierig, ob imb miccSgeidje^enmerbe.

Unb nun 5um (5d)tuffe noc^ ein äöort an eud), öere^rte 3u=

tjörer. ^abt it)r Bi§ l^ief)er mir aufmerffam jugetjört, fo banfe

iä) mä) iicrjUd), bcnn it)r tuiffet je^t, mag id) getüottt '£)abe.

©dimerjen loürbe e§ mid) übrigeng, tocnn i!^r mid) bcnnod) nid)t

berftänbet, nic^t rcd)t bcrftänbet. (f§ müd)te bielleic^t mand^er

mit unjnfriebener ^Mcne üon mir ge'^en nnb benfen: bcr %\:)ox

prebigt in bcr äöüftc; füllen mir bcnn jeglichem t)eiteren @eifte§=

genu§ entfagen, foUen mir fo ganj aöfetifd) leben, ba| unfcrc

2;aid)entettüre ^Xopftod§ „^cffiaS" mcrben foE?

5]Utnid)tcn! unb e§ märe J^or^^eit, e§ p berlangen; alä bcr

©c^öpfer bem ©terblidien äöi^ unb Öanne, Jpumor unb6mpfäng=

liditcit für greube in hk ©eele go^, ba mollte er nid)t, ba^ feine

^Jlenf(^en traurcnb unb ftumm über feine fdjöneßrbe manbelten.

@g t)at jn allen Reiten gro^e öeifter gegeben, bic eg nid)t für ju

gering l^ielten, burd) bic ©aben, bie if)nen bic Statur öerlie!^ , bie

3BeIt um ixä) ^er aufjuf)eitem. 5tcin, gerabe meil fic ben tiefen

©ruft be§ Sebeng unb feine l)o!^e SBebeutung tannten, gerabe beg=

megen fuditen fie bon biefem ©mftc — trüben Sinn unb jene

Sraurigfeit gu berbannen, bie alleg, aud) ha§ Unfd)utbigfte, mit

33itter!eit muftcrt. 2öirflid)e 3:;iefe mit .§umor, 2ßa^r£)eit mit

©d)er5, ba§ ßblc unb ©ro^e mit bem l^eiteren @cmanb ber Saune

p berbinben, mö(^te auf ben erften Stnblid fc^mer erfc^einen;

aber ßnglanb unb 2)eutfd)Ianb t)aben un§ feit ;i^a^r^unbertcn fo

gtönäenbe ^Kefultate gegeben, ha^ mir glauben bürfen, menn nur

ber @efd)mad ber 5Jlenge beffer märe, ber ©eifter, bie fie mürbig

unb angenehm 3U untcr^oltcn müßten, mürben immer mehrere

auftaucfien. äÖeId)en ^JJtann, bcr uid)t allen Sinn für (£d)cr3

unb muntere ßaune l^iutcr fic^ gemorfen I)at, meld)eu Wann er=

gö^t uid)t bic (5d)ilberung eineg fonberbaren, bcrfd)robenen 6^a=

rafterg? Sßer erfreut fid) nid)t an l^eiteren ©jenen, mo nid)t ber

Sierf äff er lac^t, fonbern bie Figuren, bic er un§ gejcidjuet; mem,

menn er aui^ jal^rclang nic^t gelädjelt t)ätte, müßten nid)t '^tan

^4^aulg ^^rügelfjenen ein ßäd)eln abgemiunen'? ^Jluf bcr ©tufen=

leiter feincg .Ipumorg fteigt er ^erab big in bag unterfte, gemeinfte
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^..'cbcii: aber iel)et i^r i'^n jemaB gemein tpcrben, tute ßlauren auf

jeher Seite ift? SSalter Scott, bcr 5)tann be§ 2;age§, ber qu§

manchem ^erjen fe(6ft bie Söur.^eln be§ SBergißmeirmicfit geriffen

]^at, 2Balter Scott treibt fic^ in ben gemeinften Si^enfen be§ 2an=

be§, in ben ]cf)tnut3igi"ten öö^Ien üon SKiatia umt)er, aber fetiet t^r

if)n jemafö gemein merben? 3Bei^ er nic^t mie jene nieberlänbi=

fcf)en Äünftler fogar ba§ Unfanberfte ju malen, ot)ne bennod)

felbft unreinlict) unb jct)lüpierig p fein? Äönnet i^r ni(i)t feine

©d)überungen, felbft an ba§ 6efüt)rü(ä)e ftreifenbe Situationen

jebem ^Jlübcfien bon 3uct)t unb Sitte Dorlefen, o^ne fie bennoiä)

erriJten jn mad)en?

Solche ''JJtänner fommen mir Dor mie anftänbige Seute, bie

burc^ eine fi^mutjige Strafe in gute ©efellfc^aft gelten folten.

Sie treten leife auf, fie miffen mit jicfierem (^ufe bie breiten Steine

tjeraucr^ufinben unb treten reinlich in bie.öausf(ur, n)ät)renb5)ten=

fdien iüie Glauren milbcn jungen ober Scl)n)einen gteict) bur(^

bidf unb bünne laufen unb, nicf)t aufrieben, fict) fetbft befcl)mu^t

5U t)aben, bie SSorüberge^enben befubeln unb mit .^ot befpri^en.

Tiod) gibt e§, ©ott fei e§ gebanft, folc^er reinliii)en Seute ge=

nug in unferer ßitteratur, gibt ber 5]tänner öiete, bie mit 3öa^r=

l^eit unb SBürbe jene 3tnmut, jene Saune öerbinben, bie eu(^ in

trüBen Stunben freunbHcf) ju ."pitfe fommt. Ober foEtet i^r öer=

geffen t)übm, ba^ un§ ein G)oet§e, ein "^can ^aul, ein 2iecf, ein

•Öoffmann ßr^ä^Iungen gaben, bie fid) mit jeber S)icf)tung bei

Stuelanbes meffcn fönnen? ^at eu(^ ber S5ergi§meinnic^t=5]knn

fo gän^lid) gefeffclt, ba^ i'i)x bie f(^önen Blüten ja^Ireic^er anberer

(Jrjäbler nic^t einmal Dom .^örenfagen !ennt? ^reilic^, biefe

^JJIänner t)erfd)mäl)tcn e§, i^re SSlumen am Sumpf ^u bredien

ober itjre ^^arben mit bem Söaffcr einer ^fü^e ju mifd)en; fie

füllten, ba^ ber ßnttrurf il^rer öemälbe an^ie^enb unb inter=

effant, ba§ bie SteEung ber @rup:be" ^^fld) natürlid)en ©efe^en

5U orbnen fei, baB fetbft ba§ Dieue, Überrafd^enbe angenehm für

ba§ '3(uge fein muffe. 3cid)nung bcr ü^anbfdjaft, nid)t ber <Bpk-

gel imb Sofa§, Sd)itberung ber G^araftere, nict)t ber öüte unb

(S)emänber, ber Öcift einer ;yungfrau, nicf)t ber ü|3pige 23au i^rer

©lieber, mar if)nen bie ^auptfac^e, unb barum fönnen mir aud)
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t'^re ^Bilbcr, luie jebe§ gute Jßud), alle ^dijxt mit emeueitem ä)cr=

gnügen lefeu, tDö^^renb un§ ber SSexül^mte fi^on na(^ ber erften

35ierteli"tuube ane!elt.

5Jlan 'i)at in neuerer 3eit in grantreic^ unb ßnglanb ange=

fangen, unfcre !i^itteratur ]^od)5uf(f)ä^cn. 5Die 6nglänber fanbcn

einen 6rn[t, eine Xiefe, bie il^ncn betüunberungSraürbig fd)ien.

S)ie S-ranjofen fanben eine -ilmnut, eine ^}latürlict)feit in gemiffen

(5d)ilberungenunb(i)emälben, bie fieietbftl6eiil)ren erften @ei[tcrn

feiten fanben. f^auft, ®ö^ unb fo manä)t f)errli(^e Stiftung ®De=

tl)e§ finb in§ ßnglifc^c übertragen trorben, feine ^Ttemoiren ent=

jürfen bie ^$arifer; Siecf^ unb öoffmann» ^iobelten fanben t)ol)e

Sld^tung über bem ^anal, unb 5Lalma^ ruftet fic^, ©diiEer» tra=

gif(i)e gelben feiner Ovation bor bas 2tuge 3U füfjren. 2Bir 2)eut-

fc^en t)anbelten bi§f)er öon fenen Säubern ein, oI)ne unfere ^^ro=

bu!te bagegen au§füt)ren ju fönnen; mit Stolj bürfen toir fagen,

ba| bie 3eit biefe§ einfeitigcn §anbel§ öorüber ift.

2Iber muffen "mix nidjt erröten , toenn e§ enblitf) einem i^rer

Überfe^er, aufmerffam gemacht burc^ ben 9iul^m be^ 5[)ianne§,

einfällt, ein 3}ergi^meinnict)t{^en ober ein SBänbc^en bon „©(iierj

unb @mft" 3U übertragen? ^Biit 9^ec^t fönnt' er in einer t}om|)ö=

fen Slnjeige fagen: „Sia» ift je^t ber ^JJfann be§ 2:age§ in 2)eutfi^=

lanb, er mad)t ^^uror, ben mü^t ii)x lefen!" Tltimt i§r etlca,

man fei bort auc^ fo nad)fic^tig gegen £äc£)erli(i)feit unb @emein=

i)eit, um biefe Ö5efrf)i($tct)en nur erträglich ju finben? Söelc^en

SSegriff mcrben gebilbete Stationen öon unferem foliben (Sefcfimacf

betommen, ttenn fie ben ganjen 5l|)|)arat einer Safel ober ein

3Jläbd)en mit eigentümlid)en Äunftau§brü(icn anatomifd) be=

ftfirieBen finben? Dber menn ber Überfe^cr in unferem Flamen

errötet, toenn er alle jene obfcönen ^einiorte, atte jene üeinltc^cn

©(^nörfet ftrei(f)t unb nur bie intereffante Dloöette gibt, mie 6err

91. bie S)emoifeEe 91. 9t. I)eiratet, tt)a§ mirb bann übrig fein?

Sdineibet einmal biefer^pnp^je it)re fo^lrabenf(^tt)ar<^e9iingeI=

löiii^en ab, pxt^t il}r bie funfelnben Siebeäfterne au§ bem 5?o:^fe,

rei^t i^r hu ^^perlenjätine au§, fcfinallet ben (Sd)manen^al§ nebft

1 SSgr. bie 2(iimertung Sib. 2, © 214
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'•Jltatmorbufeti ab, leget (£f)att)l§, ^ütc, ge'^ern, Unter= unb

DBerröcfrfien , Äor]ettcf)en et cetera in ben haften
, fo ^abt tf)r

bem lieben, ]^errlid)en ^linb bie Seele genommen, unb es bleibt

eud) ntd)t§ at§ ein I)öl5erne§ Äababex: ba§ Änodiengerip^e bon

greunb |)eun!

Unb menn it)r eud) nt(^t bor fremben Stationen f(i)ämet, toenn

if)r über ba§ beutfd)c ^^ublifum nid)t erröten fönnet, jo errötet

bor eud) felbft. «Schämet euc^, ii)x ''JJlänner, mcnn i^r eure 2ang=

tueile nic^t anber§ töten fönnet aU mit ipülfe biefe§ (ilauren;

f
(^ämet euc^ , i§r i^rauen , menn il)r (Sefatlen finben fönnet an

biefer niebrigftcn S^arfteüung eure» @ei(i)Ie(i)te§; fd)ämet euc^,

i^r Jünglinge, menn it)r tna^re Siebe in biefem ipanbbuct)e ber

(5innlict)feit miebcrfinben iroEet; errötet, tnenn if)r e§ in feiner

«Schule nidit bcrlernt t)abt, errötet bor euc^ ielbft, il^r^ungfrauen,

eure '^^^antafie mit bicfen lüftcrnen 9?ilbern ju fd)mücEen; e§ gibt

eine moralifd)c ^cuf(^l)eit, eine :^otbe, er£)abenc Sungfrän(id)£eit

ber ©eele; man barf barauf recfinen, ba^ ein 5Jtäbcf)en fie ber=

loren l^at, toenn fie 6Iauren§ @r3äf)Iungen getefen.

Übertajfet feine (5(f)ilberung S)irnen, an meldjen mä)i^ mel^r

äu berlieren ift. Wan luirb e§ it)nen fo menig übelnet)men, toenn

fie if)n lefen, al§ ben ^anbtuerfSburfi^en, toenn fie auf ber ©tra^c

un5Ü(i)tige Sieber fingen.

^Fceine 3u"^örer I ^d) l-)abt alfo bor eud) gef|)rod)en, ioeil id^

nid)t anberg fonnte. 3d) l)abe nid)t auf 2;anf, nid)t auf Sob gc=

redinet; bie 5)lenge ift t)iclleid)t fo tief gefunfen, baß fie nic^t mel^r

an fold)e 2Borte glaubt; meine ©timme öer^aEt bieEeid)t in bem

tüufenbftimmigen .g)urra, momit man in biefem 3lugenblid einen

frifct)en «Strauß 35ergi^meinnid}t empfängt.

Xoä) toenn meine SBorte auc^ nur auf 6inem 3tntli^ jene

9töte ber ©d)am aufjagten, bie toie bie DJlorgenröte ber ^ote eine§

fd)öneren Sid)te§ ift, toenn aud) nur jtoei, brei ^erjen entrüftet

fic^ bon i^m abmenben, fo l)abe ic^ für mein 58cmu^tfein genug

gett)an! 2ßci^ icf) hod), ba^ e§ in biefenSanben nod)53iänner gibt,

bie mir im ©eifte bauten, bie mir bie §anb brücfen unb fagen:

„2)u i)aft gebad)t loic mir!" \Hmen.
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föiukituuö öJii ^trttU5ijittu-i

Jm Saufe be§ SafjreS 1828 erftfjicnen öauffä „^Joüelfen" in bret

53änbeu Bei ©ebrüber grcmd^ in (Stuttgart. SCn ber ©pi^e be§

erften 23anbe§ ftef)t a[§ ßinleitung unb ©tnfütjrung ha^, „3SertrauIicf;e

©c^reiöen an öerrn Sß. 2(. (Spöttlic^". Über biefeg ScTjreiben erfjatten

lütr burd) einen Srief önup vom 10. S'Joüemfier 1827 näfjere 2(us-

funft. ®erfeI6e i[t an äBilifiatb 2aei-i§ gericlitet unb lautete ,ßex'

e^rter g-reunb! SBenn ©ie nic^t eingefroren finb im 3forben, muffen

Sie nun ico^I äurüc! fein, ^ä) fcf;reibe '^Ijnen teiber au§ bem 33ette,

benn icf; bin an einem 33ruftfrnmpf Bebeutenb barniebergelegen, bocf;

bin id) auf bem 9Bege ber Söefferung. 2(u§ bem Seite fcf;rei6t man nur

ba§ 9Jötigfte, 2üfo: unfer 2nmanac^^ ift fertig 2ßenn Sie meine

S'JoueKe tefen, fo bitte id), fefien Sie bie SlJeinungen, bie au§gefproc(;en

werben, nidjt alö bie meinigen, fonbern al§ (^fii'öen ber ^erfonen an;

unb banad;, menn Sie rejenfieren rcollten, rejenfieren Sie Sie

merbcn bie "^ifjantafien unb gefammelten 3JoüeIIen erfjatten. Sie 58or =

rebe in ben ^looellen ift an Sie. 9iun toben Sieroo^l! Saffen

Sie ^l)Vin treuen greunb balb von fid; pren, empfef)(en Sie mid; ber

3Wittrood;gefeIIfc^aft unb tragen Sie treue ©efinnungen gegen ^(jren

Sie 2C. 2B. öauff.

Sie „9loüeI(en" felbft, ju uerfd;iebenen Reiten gefdjrieben, roaren

fämtlid) fd;on vox biefer ®efamtau'3ga6e in 3eitfd;riften ober 2^afd)en:

6üd;ern erfd;ienen, unb äraar: „DtfjeHo" in ben ?htmmern 66—76 ber

„2l6enbäeitung" uon 1826, bie „^Bettlerin uom ^ont be§ 2trtg" 1826

im „SRorgenbtatt" in 9?r. 276— 305, „Sie Sängerin" im „grauen^

tafd;en6uc^ für 1827", „^ub Süfe" im „9J?orgenMatt" Don 1827 in

3lv. 157—182, „Sie testen 9iitter Don Slarienburg" im „grauen=

1 ©ebrudt im „SJerliiier fionuer|ation§btntt", 9lr. 241, Dom 6. Seä- 1827.

ä ©emeiiit ift jebcnfaas ba§ „Safdjeiibud) für Samen für ba§ 3a[)r 1828";

rjtevfür Ijatte £>aiiff aufeer feiner äioDelle: „Saä *ilb beg fiaifers" noc§ bie (Sr-

flärnng ber Hupfer unb ba§ ©tbid;t „2)er Sd;roefter Traum" geliefert.

17*
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tnfcf)cii6ud[) für 1828" imb „Xa§ 33Ub be§ Kaifers" im „^afrfjcnbud)

für Samen" 1828. §ierDon 5ringen loir bie „Bettlerin Dom ^ont be§

airtS", „3ub ©üj3" unb „Sa§ a3ilb be§ Haiferg" alg bie kfteu unb

eigentüm[ic[;ften biefer ^J^OüeKen l^ier jum 2t6bruc!.

3)ie 9JoDeIIe „®ie Bettlerin üom ^ont be§ 2(rt§" roerben tuir al§

eine ^^rudjt ber ^arifer 3Jeifeeinbrücfe anfeilen tonnen. 2)ie äeitgcnbi=

fifclje Äritif Ijat fid; rcenig bamit befdjäftigt, rcir Ijaben nur eine 93e:

fpred;ungberfelten in einer Sf^ejenfion ber ganäenSammrung gefunben,

bie njir rceiter unten iüieberge6en.

„Sub Süf3", biefe Ijeroorragcnbe ©eftalt ber jüngeren rcürttem^

Iiergifdien öefdjidjte, mag §auff fd;on rcäf^renb feiner SugenbinfFe 6e=

fdjciftigt [jakn. a3efonbere3tnregung für bieiöearbeitung biefcSöcgcn:

ftanbeg f}at i^m moljl aud) ber Umftanb gegeben, baf5 fein öro^üater,

ber £anbfdjaft§fonfurent ^o^ann äBoIfgang §auff (1721—1801), einft

ba§ ber Sanbfd)aft gefjörige ©ebäube in ber Äansleiftra^e fieraofjnte,

beffen ©arten an benjenigen grenäte, ber feiner 3eit bem Jliiniftcr Süfj

gcljört Tjattc. S'ifoIO^i'effen icerben aud) bie ©rinnerungen unb Grää[)=

hingen in ber gamilie felDft uiel uon biefeni 9Jknne unb feiner ^eit

überliefert Ijaben. Qn ben rein gefcl^id;tlid;en 2)aten fjat ifjm moi)l

Ä. ^faffs öeid;idjte ai'ürttemberg§ ba§ j^auptfädjlidjfte 3DiateriaI ge=

boten, ilu^ von biefer 9buelte fjaben roir nur bie eine 5lritif in jener

ermäfjnten öefamt6efpred;ung.

Sm „33ilb be§ i^aiferö", feiner leljten unb beftenStoüelle, tjat §auff

beni ©eneral unb Ärieg§ratf>präfibenten üon §ügel, einem eEjemaligen

Slbjutanten SJapoIcong, in ber ^erfon be§ ©eneralö SBilti ein fdjönea

Senfmal gefeilt. Über biefe 9iOüerie finben fid; mefjrere Hrititen, Mon

benen tüir einige r;ier luiebergeben.

3m „Sitteraturblatt" 9Jr. 100, ber Seifage be§ ^orgenBIatteä"

üom 14. Sejember 1827, [jeif3t e§ gelegentüdj einer ^Befprec^ung be§

„2;afd)enbud;eö für Samen" für 1828: „Unb um üon §auff fogteic^

ba§ 33eftc auäufefjcn, er befd^enft aud^ bie§ Safdjenbuc^ felbft mit einer

StoueKe, ,Sa§ S3ilb be§ Äaifers' überfd^rieben, bie mir unbebenllid^ ju

bem ©eiftreid^ftcn unb ©clungcnften säfjten. ... (S§ ift befonberS bie

geiftreid;e 9lbiüögung be§ %üx unb SBiber in ben (jier fo anmutig ein=

gemebten Sonnerfationen, ba?^ leidste Spiet ber Siebe unb ©egenrebe,

bie tiefen Slide in§ ffltenfd^enljerj unb in bie SBettcerfjättniffe, bie fid;

[)ier funbgeben, ba§ ift e§, ran§ un§ ba§ Urteil erlaubt, ta^ in biefer

9toDeIIe bie ^an^i Ävaft feiner C£"igentüm[id;!eit fjerüortritt."

Ser etrca'3 aU3U preu^ifd; gefinnte Siejenfent ber „^-öliitter für

titterarifd^e Unterrjattung" fagt am 16. 2)ki 1828 in 3ir. 114:
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,„Sa§ 33tlb be§ 5?aifer§' ift ein ranrjvev ^\mel unteu ben ^lOüeKen

btcfee^ SlatenberjnljreS. . . . Taw bie ©inleituui^ fanu '^tjntn für ction^-

ju biett ekelten; alle§ SfJacfjfjcrii^c fteftt tu uontommencm Göcnmafe bei

Steile, ift feffcdib iiitb (ic[e[)veiib im auöiiejeidinetcit 'iiJiaf?, fleiftreicf) ge^

bac^t, gut üorgetragen unb t)iJcI)ft uerii.ir)nlicO unb öefriebigenb in fei;

nein £d;Iiif!. Sa^ gerabe ba§ 58ilb be§ ifknnen 5?apttän§ üonSt.iöen^

!)arb, ba§ Silb be§ öetben von St. öelena, bie SBerjöfjnung alkx Seile

miteinanber ftiften muB, ift fein unb fd;önevfünnen, obgIcicf)3f]nen,al§

einer ecfjten ^reufjin, ba§ ,vive l'empereur I' au§, bem 93iunbe ber fd^ö:

nen 3(nna 5um Sdjlu^ bod^ etraa§ 5U ftarf bünfen rairb, jo gut lüie mir. . .

."

9J(it offener Siebe re3enfiert ZI). §ell im „SBegroeifer" 9Jr. 4 ber

„9(5enb5eitung" Dom 12. Januar 1828 biefe 3?oueire: „Stoff roie Gf)cv

rafter5eid)nung, Sofatität mie 2(u§fd^müdung, Ginjetfjeiten lüie ba§

©ange tragen ein foId;eg (Gepräge ber ^'uedmä^igfeit unb S'reffUc^--

feit, ßetüäf)ren fo fefjr ben Sid;ter at§ einen tieffiU}Ienben luie f)el(ben:

fenben Siebling ber Sliufen, "Qa^ xm^ biefe Strbeit in jeber JBejietjung

JU ien QuSgeäeid^netften ju gepren fc^eint, raeld^e bie beutfd;e Sitte;

ratur aufjufteden Ijat, aber leiber aud) ben ©d^merj, biefen mit reiben:

ben tyortfdjritten jum ^iele ftrebenben ©eift in fo fugenblidjer S^-'U^f^e

fd^on un§ entriffen 5u fetjen, um fo ^eröer fd;ärfen mufi."

ßnblid; feien nun nod^ bie fiauptfä^e ttu§ jener oben eriüäfjnten

SHejenfion ber ©efamtau§ga6e ber „JJoüellen" angefüEjrt, bie in Sir. 240

ber „Slätter für Utterarifc^e Unterfjattung" uom 17. Cftober 1828

aufgenommen ift:

„Si" 3]orTOorte jum erften Sanbe feiner gefammetten 9ioueUen,

beffen ©rfd^einen ber »erftorbene Serfaffer felbft nod; beforgt l^atte,

fud;t er ben Sefer auf ben rid;tigen Stanbpunft ber Beurteilungen

feiner Sichtungen 5U leiten 9J?an mu^ ben licbenemürbigenönmor

biefer brieflid;en 35orrebe lefen unb fid^ baburd^ uon ber 5öeid;eibenf)eit

unb3lnfprud)§Iofigfeit be§ jungen !I)idf)ter§ überzeugen, um feine an fid;

fd;on tcertüolten unb gefälfigen Siditungen nod; auäiefjcnber 3U finben.

SBennöauff feinS^atent blof; auf 5i3eobad)tung unbSffiiebererjäljfungbe'S

©efeljenen unb ©e[)örten bcfctiränlt, fo tfjut er fid^ fetbft llnred;t. 3iid)t

nur bie uier Siooellen, meiere in ben sioei Dorliegenben 53änben ent=

fjalten finb, jeugen «on eigentümlicher probuftiuer i^raft feiner "^Ijan--

tafie, rcobei rcir namentlid) an bie 2(nlegung be§ gansen '^slaneö ber

,$8ettlerin' unb an ba§ 0e[)eimni§ooUe, 2:ragifd;e im ,Dt^eUo' er=

innern, fonbern Dorjüglid; feine ,^U)ttntafien im Sremer 9Jat§fe[[er'

finb eö, irieldje feine &ab& beurhmben, freie ©ebilbe unb Svenen [;er:

oor^usaubern unb mit aUen J^avben unb 3:'önen origineller 2)id;tung
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au§suftflltcu. 9lffei-btng§ nkr l}at er ficT; fclDft lüol)! ucvftanbcn unb

rid)ttg beurteilt, lüenn er jicf; tioräU(]§iüeife einen SBeotmdjtcr unb 33ilb=

ner be§ Dortjanbcnen unb erfafjrencn l'etjens nennt. Unb barin liegt

and) iPtrlliclj fein ^nnptnerbienft, bie SBerraidlungen unb Greigniffe

bc§ geiüöljulicljen Seben§, bie S3er()inbungen unb JJeibungen irirflirf}

lefienber ßtjaraftere ju fc[;i(bern unb burd^ ^eitere, oft roitnge 9(ufftcl:

lung eine» foId;en [jarnioiiifd^en ©anjen untcrljaltenb unb telcfjrenb

ba§ ©emüt be§ Sefer§ anjuregen.

„,©ie 23ett[erin' mav 1826 im ,9Jforgen[i[ntt' erfd[;ienen. . . . Sie

§e(btn ift burd)ge[}enb§ 5i§ jur letzten gUidlidjen Äatn[trop[)e al§ eine

Ictbenbe, gef'rnnfte, gebrücfte Unfcfjulb bargefteltt. greilic^ finb nmndE)e

unn)al;ricf;einlicr;e 3üge in ifjrem 6F)araf'ter, in i[)rer 3luffüf)rung unb

in bie 33ege6enr)eiten ifjreg Seben§ uernioben, unb Ieid)t niöcl;te man
ba§ ganje Stlb biefe§ 3.l*eibe§ ober bort; ibr 33erf)ä[tni§ ju bcm frütjeren

©cliebton, bie Sjcnen einer cCäugro^en Slnf)änglid;feitunb3"traulicl):

feit tüä^renb if}rer S]erbinbung mit einem onbern, menn auc^ !alten,

rotten, mürrifdjen unb graufamen ©atten gefäfjrlid) nennen. 2)ie ein=

geftodjtene ©efdjidjte be§ ^^ortugiefcn ift eine fci^öne ^WÖ^be; fie ift

ganj national befjanbelt . .

.

,„5ub ©ü^' ift ein tjiftorifdjer Stoff. . . . SaS gcfjeimniöüolte

Sunfel, raeld)e§ auf mefjrcren S^orfälfen, bie mit jener ©efdiic^te Der;

fIod;ten finb, tro| ber furjen ©ntfernung ber ^S^it t)on unfern 2;agen

liegt, unterftütite bie ^tjantafie be§ Sid;ter§, unb ber ^atriotic-mu'o

uerlieb feinem öemälbe nod; einen rjöl)ern Sleij. Sen ^uben felbft fü[)rt

er nur einige 3JiaIe unb meift nur in wenigen SUigenbliden ber §anb=

lung ober Siebe auf, aber mit fräftigen Si'S^"/ i" fi^iren Umriffen.

Sdjabe, ba^ ifjm ber §elb be§ 9Joman§, namentlidj in feinem Sertjält;

nie- 3u ber liebeneinürbigen ©djioefter be§3>"^c"/ roeniger gelungen

ift. ßr befti3t im ©egenfa^ öegen ©üjj nid;t bie gefjijrige ä3e)onnenbeit

nnb moraliidje Kraft; feine 9?eigung ]u £ea follte mefjr üon religtöfen

unb tirdjlidjen 9iüdfid;ten feiner 3<^it befämpft, fie folfte burd; fittlid)e

33eiüeggrünbe mebr angegriffen roerben. . . . Ser Sdjlu^ ift fe[}r fdjön

unb äietjt auf eine magifd;e SBeife ben Sd)aupla^ be§ (Srjä^lten burd;

eine feiner g-iguren in bie 2:;age be§ je^^t lebenben G)efd;Iedjt'o fjerüber.

. . . „"^n ben .^Rittern uon SJiarienburg' unb im ."öilbe be§ ^ai-

fenV fjot er nodj I'vefflid^ereä geleiftet."
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P, ^. §lJ0ttitrij\

SSi3e;a3atair(on§:6[}inu-geu a. S). tmb 93taut6eamteu in S^empeUjof

ßei 23erlin.

I^ie trerben mi(^ rerBinben, bcre^rter ^err, tüennSic bicfeSSür^

•^ rebe (cfen, ttteld)e iä) einer üeinen (Sammlung öon ^ioöctlcn

öorbruden laffe; id) ergreife nämlicf) biefen 2Beg, einiget mit

^"^nen ^u Befprcdjcn, tci(g toeil mir itac^ fecl)§ unficantmortet ge=

ölieBcnen SSriefen ba§ ^porto Bi§ 2empeÜj)üp 511 teuer bcud^te,

teite aber auä), toeil ©ie öiellcid)t nii^t begreifen, toarum iä) biefe

^iobetten gerabe fo gefd^rieBen l^aBe imb nid)t anber§.

©ic iDcrben nämtic^ nad) S^rer Befannten SBeife, tüenn ©ie

„Pöbelten" auf bem Sitellefen, bie tleinen Stugen nod) ein wenig

^ubrürfen, auf gc^eimni§uoIIe äöcife lädjeln unb, foEtc er gerabe

jugegcn fein, .'perrn 3Imtniann Äof)(t)aupt berfidjern; „3d) fenne

ben ""JJtann, e§ ift atte§ erlogen, tt)a§ er fc^rciBt"; unb boc^ lt)ür=

ben ©te fit^ gerabe Bei biefen 9?obeIteTi fet)r irren. S)ie Beften unb

Berüt)mteften 'Diotietknbid^ter: Sope,^ be SÖega'', SL^occa^*, (yoctf)e.

1 (gemeint ift ber bcfaunte SRoman)cf;nftfletIer 2Bi[ iö at b Ollegiä (mit fei=

nein etgeiitlicr)en 91amen aBili). §äring, 1797—1871), ben §niiff in ^öerlin fennen

lii'Unu unb fic^ jiim greunbe gemacfjt f)atte. Sgl. aiicf; univc GinUntiing 511 ben

„"TioucUen".

= £orf im ©üben oon Serlin.

= Sope S"S'iS i>e Siega (Earpio (1562 — 1635), ber frucf)t6arfte fpanifcde

Srnmenbiditcr, £)at aucf) acf;t JlooeUcn in 5profa gefdjrieben.

•» (Sioiinn ni SJoccaccio (1313-75), bev Serfafiov beä „Decamerone"
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6aIberon^ Zicä-, ©cott, Geröantes^' uiib aurt) ein 2cmpeI^ofcr,

f)abm freilidj au§ ciiiein imcrid}ö:|)ilic^cu ©rf)at5 hex ^4>l}auta|ic

ifjre^tc^tungcn I^cröorgcln-Qcljt, imb bic uiit)crliiclflid}iiiii3hmicn=

fträu^e, bie fie gcBimbcn, Waren nid)t in ^Jlac^BarS öarten ge=

t)flüiit, jonbern fie ftanimtcn qu§ beni clcig grünen ^4>arabie§ ber

^^soejie, Jüojn nad) ber Sage -^een djren Lieblingen ben uni"id)t=

baren ©c^Iüffel in bie 3Biege legen. S)al^er fömmt c» and), ba^

bur(^ eine geljeimniäboUc ilraft aEe§, lpa§ fie gelogen l^aben, ^ur

fd)önften Söal^r^eit geworben ift.

Geringere ©terblid)e, toeldjen jene magijc^e (Springtünr^el,

bie nic^t nnr bie unfid)t6aren äßege ber ^^^antafie erfc^Iie^t, fon=

beiTt auc^ bie feften nnb unbnrd)bringlid)en 5]3forten ber menfc^=

Ud)en SSrnft aufreiht, nid)t jn teil würbe, muffen 5U allerlei

''Jlotbeljelf ii)xc 3ufln(^t ncl)men. Wenn fie — 5ioöellen fc^reiben

looEen. S^enn ha§ eben ift ba§ 9irgerlid)e an ber Sadje, ba^

oft i^re 2Ba^rl)cit al§ fd)ted)t erfnnbene £ügc crji^eint , wäljrenb

bie 5Did)tung jener g-cenünber für treue, nnüerfälfdjte äÖa'^r=

I^eit gilt.

<Bo bleibt oft un§ geringen S3urfd)en nid)t§ übrig , al§ nac^

einer ^Jtobelte jn f|)ionieren. Äaffce^änier, ^Reftaurationen,

italienifc^e Heller u. bgl. finb für biefcn ^''^eä nic^t fe^r ju

empfeljlen. @ett)i31^nlic^ trifft man bort nur 5!}länner, nnb Sie

Wiffen felbft. Wie fd)led)t bie 9^eftanration§menfd)en er^äl^len. S)a

Wirb nnr bie§ ober jene§ -^attum fd)neE nnb flüchtig ^ingeWor=

fcn; reine 9lebenbemerfungen,nid)täi1lalerif(^e§;id)möd)tefagen,

fie geben i^rcn (^eidjic^ten fein 5-leifc^, imb Wie oft l)abe ict) mid)

geärgert. Wenn man bon einer ipinrid)tung fprad), unb biefer ober

jener nur l^inWarf „ge!ö|)ft", „]^ingerid)tet"
,
ftatt ba^ man, Wie

bei orbentlii^en ßrjäl^lungen gebränc^lid), ben armen Sünbcr,

1 S)on ^ebro ßalberon fae laSnrca (1600—1C81), ber 6erüt)mte fpaiüfd;e

©ramatiter.

a aSon Cubroig 'Zieä (1773 — 1853), bem §aupt ber roniQiUifcfjen Schute,

ift eine ooUftänbige Sammlung feiner Sionellen in 12 Sßänben, Söerlin 185-2 — 53,

crfc^ienen.

3 aJHguel be fferocintegsSaacebra (1547— 1016), ber SJerfaffer bei

, 'Jon Duirljotte".
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feinen SSeid^töater, ben roten ^Hantel be§ «Scharfrtd)tcr§, fein

,,'6Iin!enbc» ©d^tDert" fielet, ja iclbft bie Suft :pfeifeu i)öxt, Wenn

fein nerüiger 5trm ben Streid) füt)rt.

(vg gibt gctoilfe a'Bein[tnben, Wo fid) ältere .^^errcn öerfain=

mein unb nidit gerne einen
,
jungen", einen „fremben" unter fid)

fel)en. Siefe :pflegen fdjon befjer ju erjagten; baburi^, ba^ fic

biefen ober jenen (Straßenraub, bie gct)eimni§botte, unerftdrlid)e

J5lud)t eine§ tiome^men .Sperren, einen ^^lö^tidjen ©terbefatt, tüo=

bei man „allerlei gemunfelt" 'ijaU, fc^on fünfjigmal erjä^lten,

^aben ii^re ©cjdiic^ten einen Sd)mu(f, ein |tatttict)c§ Äleib befoni=

men unb jd^reiten el)rbar fürber, loafjrenb bie @eid)id)ten ber

ateftanrationsmenfc^en tüie (5d)atten {)ingleiten. (5old)e Ferren

^aben aud) eine 9trt öon t)i[torifd)er 6rünbIid)!oit, unb e» ge=

rcid)t mir immer ^u ^of)cr [yi'cube, menn einer jprid^t: „ba brin=

gen <5ie mid) auf einen fonberbaren 3)ürfatt", fid) noc^ eine 'i)alb&

5laf(^e geben läBt unb bann anhebt: „i;jn ben fiebriger 3fi^i"gän=

gen lebte in meiner 2}aterftabt ein Äaüalier öon gel)eimni50olleni

är^efen." Solche ^eiTcn trifft man allentl)alben unb fie toerben

üon mel)reren unferer neueren 5tot)eIliften ftarf benü^t. Ser be=

fannte ** öerfidierte mid), ha^ er einen ganjen SSanb feiner 5io=

Dellen folc^en alten Tiac^tfaltern öcrbanfe, unb erft auS biefem

@eftänbni§ tonnte x<^ mir erflären, marum feine Dloüellen fo fteif

unb troden loaren; fie famen mir nac^^er allefamt öor mic alte,

oermelfte ^unggefellcn, bie \iä) il^re Liebesabenteuer er.jälilen,

meiere fdmtlid) anfangen: ,,3u meiner 3eit."

Sie ergiebigfte Cuette aber für ^loöelliften unferer 9lrt finb

i^rauen , bie ba§ fünfunbfec^ygfte hinter fid) !^aben. Sie Söelt

nennt 'Djiebifance, maS eigentlich nur eine treffliche äöeife ju er=

i'aijkn ift: junge 5Jläbcl)en öon fedjjclju, ad)t5el)n |)flegen mit

fold)en grauen gut ju ftel^en unb fid) tt)ol)l in ad)t ju net)mcn,

baB fie i'^nen !cine 33löBc geben, bie fie in ben "DJtunb ber alten

^JioDelliftinnen bringen ftjnnte; 5^"i^it^~t^ bon brei^ig unb it)re

§au5freunbe gc^en lieber eine Gde meiter, um nic^t i^ren (Se=

fid)t§frei§ jn paffieren, ober menn fie ber 3ufall mit ber 3ngenb=

freunbin ibrer feiigen ©roßmutter sufammcnfü^rt, pflegen fie

hü^ gute 5lu5fe^cn ber bitten ju greifen unb ^ören gcbulbig ein
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Bct^enbcS 2oB bcr alten 3eit ein, ha§> tegelmä^tg ein janftc§

©jorbimn, brci Steile üBcr ^auSlüefen, ^(cibung unb.ßinberjud)!,

eine 5tit^antDenbung neBft einem frommen 5Imen entf)iilt. ©oId)e

ältere S^rauen |)f(egcn gegen jüngere ^Jtänner, bie i^nen einige

?lufmerffamfeit fc!^enfen, einen gemiffen ge!^cimni5üoII=3utran=

üi^cnSon anjunc'fimcn. ©ie Ijaben für junge '!)JKibcf)en unbfdjiönc

Kranen, bie je^t biefel'öe ©tufe in bcr ©efettfc^aft Befleiben, tDcIct)e

fie cinft felBft bet)au:ptet f)atten, feine unb Be,^ei(i)nenbe (5|}i^namen

unb er^dljlcn ben§erren,bic il;)nen einDl^r leiljcn, allerlei „furiofe

©ac£)en" üon bem „@id}fjörnlein nnb feiner ^Fcutter", auä), „mic

c§ in biefem ober jenem c^au§ ^ugeljt", „galante SlBentencr öon

jenem dltlit^en, gefegten <§errn, ber nicf)t immer fo gettefen", unb

finb fie nur erft in bem ali)entenerlicf)en ©eBiet geheimer ^of=

gefd)ii:^ten unb |d}Ied)tcr (Sljen, fo fpinnen fie mit ^itternber

©timme
,
feinem Södjeln unb ben teuerften 2}erfid)erungen @e=

fi^ic^ten au§, bie man (natürlid) mit beränbcrten Flamen) fogteid)

in jcben "^llmanad) fönnte brnden laffen.

^Jlicmanb toei^ fo trefflidj tcic fie ba§ 5foftüm, ba§ ©efpröd),

bie Sitten ,,'Dor fünfzig ^a'^ren" mieberjugeBcn; iä) glaubte eiuft

bei einer foli^en Unterl^altung bie S^eifröde raufc^en, bie !^ol)cn

Stel3f(^ut)c ftap)3crn, bicfron3öfifd)cn33roden fdjuurrcn ju '^ören,

bie gaujc Grää^lung rod) nad) Vlmbra unb ^puber, mie bie alten

2)amen felbft. Unb fo frifd) unb lc6"^aft ift i^r ®cbäd)tni§ nnb

9}UnenfpieI, ba^ id) einmal, al§ mir eine bicfer SDamen üon einer

längft toerftorBenen f^rau ''Dlinifterin cräö^lte unb if)ren ®äng

unb i^ren fdjuarrenben 2^on nad^afimte, unmillfürlic^ mid) er=

inncrte, bafe ic^ biefe '^mn al§i .Slinb gefannt, baß fie mir mit ber=

felBen fd)narrenben ©timme ein ^udcrbrot gefdjcnÜ '^abe. i^tefj^

rere Tiobellen, bie id) aufgefd)rieben , bc^ieljen fid) auf gel)cimc

5amiliengefd)id)tcn ober fonberbare, abenteuerlict)c 33orfäIIe,

beren li)al)re lUfac^en menig in§ ^ublifum famen, unb idi tann

berfidiern, ba| id) fie alle teils in 23erlin, teil§ in .vpannoüer,

Gaffel, fiarl§rul)e,felbft inSreäben eben üon fold^en alten ^-rauen,

ben ö'l)ronifen iljrer Umgebung, geljört nnb oft njörtlid) ti)iebcr=

erjiitytt f)abe.

^Piur fo ift e§ möglid), bafj mir oucl) oljne jenen (Sd)lüffel juni
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Sfecutcicl) gegenträrtig in ^cutj(i)IaTib eine fo Bebeutenbc 5Jlenge

^JtoüeUcn 5u Zag^c förbern. Sie „tüunbcvüoEe ^Bärc()cntüelt" fin=

bet fein enipfänglii^eS ^^uBIifiim ine()r, bie It)i-ifd)e ^^oefie fd)eint

nur nod] öon mcnigen gelieiliijtcn kippen tonen ju tnollcn, unb

üom alten Smnta finb nn§, fcigt man, nur bie S^ranmturgen ge=

blieben, ^n einer foId)en miferaMen S^xt, S}ercf)rter, ift bie 9Zo=

öette ein ganj t)equemc§ ®ing. Den Sitel ^a&en n)ir, tote eine

9lia§!e, Uon ben großen 9loöeni[ten cntle'^nt, unb ©ott unb feine

lieben ^ritifcr mögen luiffcn, ob bie nad)ftcl)enben (Seic^i(i)ten

tnirflii^e unb gerechte 9ioöeEen finb.

^ct) t)abe, mein merter §err, bic§ alle§ gefagt, um ^t)nen

bnrjnttiun, mie ic^ eigentlid) baju !am, ^lobelten ^u fct)reiben, mie

man beim 'i)bt)eHenfif)reibcn jn 2öer! gct^e, unb — ba^ aEe§ ge=

treue SÖatjrtieit fei, menn and) feine boetif(^e, tnaS ic^ nieber=

gefdirieben. ©ie werben fid) nod) ber guten ^^i^au bon äöelfer=

(ol^n erinnern, bie immer ein Äleib oon berbtid)cnem, gelbem

Sammet trug, bas nur eine meidje t5-ortfe^ung il)rer garten, ge(=

ben SiiQs fd)ien. 25on i§r Ijabe id) bie ®efd)i(^te: „Ot^eüo" be=

titelt, ©ie toar öiel ju biefret, um ^Jtamen unb bie Stefibenj ^u

nennen, too biefe fonberbaren ©jenen üorficlen, aber toenn tct)

bebenfe, ba^ fie jur felben 3ett ^ofbame in ©i^eerau war, als

Se<in ^paul bort lebte, fo fann ic^ nid)t anber§ glauben, al§ bie

ö)efc^id)te fei an jenem .öofe öürgejallcn. Xie ätoeite ^büelle Ijabe

id) aus bem '^JJlunb ber alten ©rdfin 'Oielfenrof^; man Ijdlt fie a(i=

gemein für eine böfe lyrau, aber iä) fann berfid)ern, ha'^ id) fie

über ^ofcb'^enS Sc^idfal J^ränen üergie^en fa'^ ; man Witt jwar

beljouptcn, ba^ fie oft in ßcfeUfd)aft Weinertidje (5)efd)id)ten cr=

jätjte, Weil il)r üor 20 Satiren ein'Fialcr üerfidjertc, fie i)abi etwas

üon einer ..niater dolorosa"; aber fo biet ift gewij^, ba§ fie melj=

rere ^^-^erfonen be§ ©tüdö gefannt '^aben Witt, unb bie grau, bei

Weld)er iperr ö. groben in ©. gewohnt l)at, erjä^lte mir mand)e

(Sonberbarfeiten üon it)m. 3d) unb biete Seute in S. , weld^en

id) bie @efd)id)te Wiebererjä'^tte, gaben fid) bergeblid^e dTcüi)i,

über ^"'erru b. groben unb bie ''^erfonen , mit Welchen er in 33e=

rül)rung fam, etwas 9lä^erc§ jn erfragen. SBir erful)ren nur,

ba^ bas ,,'43ilb ber Same" nad) bem (vicmälbe in ber 3?oifferee=
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fct)en @aleric^ bon ©trijner^ litl^ogra^j'^iett toorben fei. 3n Dft=

enbe, tt)o id) burd) mct)rcrc SLnicfc nadjforidjte, fonnte id) nid)t§

erfa()iTn, al§ ba^ allcvbiitgS ein cnglifdjcä odiiff, bie Siina, .ttapi=

tau SSarblüoob, im '^(iifluft ^^^aifaflicre ixad) ^portugat au il^orb

geuonnueu Ijabc, unb bafj fid) im Sicflifter be§ i^afeubireftorg eiu

„5)ou ^ebro be 9JcontauiD" ueBft 51ic^te uub £ienerid}aft 'k^

fiube. ''ihn JR^eiu, tüo id) mid) naä) ^errn bou gattuex unb jeiuer

/^amilie eriunbigte unb erjäljtlc, tüatum id) uadjfrngc, crflärte

man mir aüe§ für ßrfinbuug, benn e§ gebe am gaujcn 9il}cin

^inab nur gefittetc Sanbmirte, bie mit it)ren grauen tt)ie bie ßngel

im .§immel leben.

©ie feigen, id) f)abz feine Tlüfft gefd^eut, bie ©efc^ic^ten , bie

lä) erjä'^tc, fo glaubmüvbig al§ möglid) gu mad)en. 6§ gibt frei=

lid) Seute, bie mir biefer t)iftorifd)en 9^Bat)r^eit megen gram finb

unb bet)au^ten, ber zä)k S)id)ter muffe feine (Strafe, feine ©tobt,

feine befannten Flamen unb ßJcgenftänbe nennen, alle§ unb \ehci

muffe rein erbii^tct fein, nid)t burd) ändern Sc^mud, fonbern

bon innen 2Öa§rf)eit gewinnen, unb tuie ^Xca^omebS ©arg,

muffe e§ in ber fdgönen, lieben, blauen ßuft ,3mifcf)en §immel unb

6rbe fcf)meben. Slnbere f)alten e§ bietleid}t aud) für „eine red)t§=

mibrige 2;äufd)ung be§ ^ublifum§" unb fönnen mid) barüber

belangen ftioEen, ba^ id) be!^au|)te, bie» unb jene§ 1)abe fid) ba

imb bort angetragen , unb ic^ fijune boc^ feine ftabtgerid)tlid)cn

^engniffe beibringen. 3lber ift benn Ijier bon ed)ter i^oefie, bon

cd)ten S)i(^tern bie JRebe? ^lan lege bod) nic^t an bie Gr3äf)lun=

gen einiger alten Damen biefen erfjabenen ÜJla^ftab ! ®oet()e er=

^üi)it in ,,2)id)tung unb äi)al)rf)eit" , er Ijabe in ber (5"i-"anffurter

©tabtmauer eine J^üre unb einen munberfdjönen ©arten ge=

feljen. 5iod) l^ente laufen alle g-rembe f)in (id) felbft mar bort)

unb befc^auen bie^^Jlaner unb tüunber-u fid), ba^ man nic^tU)eniQ=

ften§ bie 9le|)aratur fdjonen fonne, tncnngleid) ba§ Sod) nur ge=

1 2ie »rüber eutpij (1783-1851) imb ailercljior aoifferiJe (1786-

1851) tnacf)ten ficö nerbient um bie Sammlung unb ßr£)attung Don SBerfen ber

altern beutfd)en a}talerfd)itle. Subiöig I. »on Öaijern taufte 1827 i^re ©emälbe=

fammlung um 240,00u (Sulbcn für bie ÜJUinc^encr ipinafot[)e!.

•* 182-2 erfc^ien eine „Sammlung altniebers unb oBerbeutf($er (Semälbe ber

SBrüber S. unb alt. Sioifferee unb 3 SHTtvain, litl;ograp^iert »on o- 3i- Strirne;".
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träumt unb nie in bcr 5Jlaucr tnar. ©olc^en poetijdien ^xCcd

gegen ein gefctjteä ^^^it^^ifui^^ ^"^9 "^Q^^ einem ©oetljc öorrücfen,

armen 3Jlenid)cn ot)ne ben 5?ammerljerrcnfdilüifel ber ^^^oefie, bcr

bie 9;)laucm auffdilie^t, numn jie aud) feine Spren I)aBen, mu^
man foli^e 5reif)eitcn gu gut' Ijalten.

S^amm lefen Sie, öeretirter ^cxx, biefe @efd)ic^ten, ]o aBen--

teucrlic^ fie fein mögen, al§ reine, treue 2Bat)rt)eit; e§ mirb ©ie

meniger ärgern, al§ menn ©ie SJic^tungen bor fic^ ju 'i)abm

meinten unb '^'ijx fd}arfe§ 9(uge ein U^irreS Semcbe umi:)a^rid)ein=

lid)er £ügen fänbe. 2B. ^.
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„%ij'. mit lang' tft'ä, bafe it^ lualle,

Sudjenb auf ber ßrbe giitv!

Sitau, bcine Strahlen alle

Saiibt' icf; naä) ber teuren Spur;
kleiner Ijat mir nod; ocrtünbet

aSon bein ließen älngeficfit,

Wnb ber Sag, ber oUoä finbet,

Sie »erlorne fanb er nic^t"

3cf)iHer.>

^er im ^ai)x 1824 aBenbS ^ie unb ba in ben (Sapof jum
„iTöuig öon ©ngtanb" in Stuttgart tarn ober nad)mittag§

ätDiid)en 2 unb 3 Ul^r in ben Einlagen auf bem breiten 2i)eg |)ro=

uienierte, nni^ fid), toenn anberg fein ®ebäi^tni§ ni(^t ju fur^ ift,

noc^ einiger ©eftalten erinnern, bie bamal§ jebe§ Sluge auf fid)

sogen. (S§ tnaren nänilii^ ^wd Wanmx, bie gan^ unb gar nic^t

unter bie geloij^nlidien Stuttgarter Srintgäfte ober 5{nlagen=

fpa^iergänger l^a^ten, fonbern eljer auf ben ^rabo^ ju ^Dtabrib

über in ein 6afe ju i^iffaBon ober SebiEa ju getjören fc£)ienen.

teufet euii^ einen ättlid)en, großen, Mageren ^J^tann mit fc^n^är^^

li(^ grauen^aaren, tiefen, Brennenben3(ugen, öon bunfelörauner

5arbe, ntit einer fütjugeBogenen 9iafe unb feinem, eingepreßtem

^3Jlunb. 6r ge^t langfam, ftolj unb aufredjt. S^ feinen fd)n)ar3=

fetbenen Unterfleibern unb Strümpfen, ju ben großen 9iofen auf

ben (5d)ut)en unb ben breiten ©d^nallen am Äniegiirtel, ^u bem

1 „fitage ber ßereg", 2. Strop[;e.

ä Ser 5prabo ift eine fc^öne unb BelieDte 5promcnafae in ÜJlabrib, bie .flönig

i\axl III. (1823—54) an§ einer SDieJe (fpnn. el prado, f. o. m. Siefe) in i^re jegige

föeftaU ummaubeln ließ.
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langen, bünnen Segen an ber ©ette, ju bem Ijoljen, etiua» ^uge-

jpi^cn ^ut mit Breitem 9Janbe, |d)iei an bie ©tirne gcbrüiit,

toünfdjet i!)r, toenn eud) nur einigermaßen 5ßljantafie inneli)o!)ut,

ein turjeS, geid){i^te§ 2öamm§ unb einen f:|3aniid)en 5!Jtantel,

ftatt be§ fdjnjar^en ^y^acEeS, bcn ber 5IIte umgelegt Ijat.

Unb ber 5Licner, ber itjm ebcnfo ftoljen ©d)ritte§ folgt, er=

innert er nid)t bur(^ ha^ ]pi\}büU\ä)^, bummbreifte G)efid)t, burd)

bie frembarttge, greEe Jlleibung , burd) ba§ ungenierte äöefen,

tüomit er um fid) fd)ant, aHe§ angafft unb bod) nid)t§ Bcmunbert,

an jene 5£)iener im f|)anifd}en Suftfpiel, bie iljrem .'gerrn, mie ein

Sdjatten treu, an SSilbung tief unter i'^m, an ©tolj neBen iljm,

an 2ift unb (5d)tau'^eit üBcr i'^m ftefjen'? Unter bem 9trm trägt

er feines (BeBieterS ©onnenfi^irm unb 9Jegenmantel, in ber ipaub

eine filBenre 35üd)fe mit 3igai'i^tn unb eine Sunte.

2S)er BlieB nid)t fielen, tncnn biefe Beiben langfam burd) bie

^romenabe toanbelten, um i^nen nad)3ufe!^en? 6§ toar aber Bc=

!anntUd) niemanb anber§ at§ S)on '$ebro bi ©an ^Jlantanjo

Sigeä, ber C")ait§^ofmeifter be§ ^prinjen öon 5ß. , ber fid) ju jener

3eit in Stuttgart auftjielt, unb S)iego, fein 2)iencr.

2öie e§ oft ju gelten |3flegt, baß nur ein fteinc§, gcringeg ßr=

eigniä baju get)ört, einen 5Xcenfd)en Berühmt unb auffattenb ju

matten , fo gefd)a^ bie§ auct) mit bem jungen ^^^-'öben , ber fd}on

feit einem f)aIBen ^üt)x (fo lange mod)te er fic^ mo^I in ©tutt=

gart auff)alten) atte S^age ©d)tag 2 U^r burd) ba§ Sd)Ioßporta(

in bie 3tn(agen trat, breimal um hm ©ee unb fünfmal ben Brei=

ten 3Beg auf unb nieber ging , an aEen ben glänjenben @quipa=

gen, fi^önen gröulein, an einer 'DJIaffe üon 5Dire!toren, ^Mtm
unb £ieutenant§ borüBerfam unb üon niemanb Bead)tet mürbe,

benn er fal) ja au§ mie ein ganj gemö:^nUd)er 5Jlenfcl) bon etma

28—30 Satli^en. ©eitbem er aber eine§ 5ftad)mittag§ im Breiten

2Beg auf S)on ^ßietro geftoßen, foli^er it)n gar f reunblid) gegrüßt,

feinen 3lrm traulid) in ben feintgen gefd)oBen l^atte unb mit il)m

einigemal, eifrig f|)re(^enb, auf unb aB fpajicrt mar, feitbem Bc=

tra(^tet man i^n neugierig
,
fogar mit einer getniffen 9l(^tung;

benn ber ftolje ©panier, ber fonft mit niemanb fprad), Ijatte il)n

mit auffaUenber 3lftimation Bcl)anbelt.
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®ie fdiönften i^ftäulciu fanbcii jeijt, baß er gar fciu ü6Ic§

@efid)t \jabc, ja cä liege fogar ctlüa§ ^"terejiante«, überaus 9tn=

3tef)Ciibe§ barin, lüa§ man in ben Einlagen eben nid^t ^äufig |e£)c;

bie ©ireftoren nnb allerlei 9iäte fragten: toerberjunge^TcannlDoIjl

fein !önnte? Unb nur einige 2ieutenant§ !onnten^usfunft geben,

baß er ^ie unb ba im Mufcum Seefftea! f|)ei]e, feit einem ^al=

ben Sa^re in ber ©djloBftraBe Jt)oI}ne imb einen fdjönen 5Jlecf(en=

burger reite, fo it)m eigen angel)örig. ©ie festen nod) biele§ über

bicäJortrefflid)!eit biefe§^^fcrbe§ Iiinju, irie e§ gebaut, öou n3eld)er

S^arbe, tüie alt e§ fei, toa§ e§ too^l foften tonnte, nnb tarnen fo

ouf ^^fcrbe überl)an|)t ju f^]red)en, toaS felir lel)rreid) ju Ijören gc=

mefcn fein foE.

Sen jungen 3-röben aber fal) man feit bicfer ^eit öfter in

ö)efellfd)aft S)on ^^ebrog, unb gemöl)nlid) fanb er fid) abenbS im

„.Uönig bon ©nglanb" ein. Wo er, etlüa§ entfernt bon anbereu

@äften, bei bem ©eiior fa§ unb mit il^ni fbrac^. 2)icgo aber ftaub

l^intcr bem ©tu^l feine§ .^errn unb bebiente beibc fleißig mit

Xere§^ unb ^iQorren. 9tiemaub tonnte eigentlid) begreifen, toie

bie bciben .^crren ^ufammengefornmen, ober n3eld)e§ ^ntereffe fic

aneinanber fanbcn. Wan riet l)iu unb l)er, mad)te fütine Sion^

jeftureu, unb amß-ube Ijättc bod) ber junge 3Jlann felbft ben beftcu

'.Huffdjhi^ barübergeben fönnen, toenn i^n nur einer gefragt l;ätte.

Unb toar e§ heixn ni(^t bie fc^öne ©alerie ber SBrüber 23oif=

feree- unb ^^crtrani^, n^o fic fid; ^uerft fanben unb erfannten?

S)iefe gaftfrcien DJMnner f)ütten bem jungen 5Jknne erlaubt, i^re

SSilber fo oft gu befud)en, al§ er immer tooEte; unb er t^at bie§,

menn er nur immer in ber 5Jlittag§ftunbe, too bie @alerie geöff=

nct nnirbc, fommen tonnte. G§ mod}tc regnen ober fdjueien, ha^

äBettcr mochte ju ben l)errlid)ften 'Jlu§flügen in bie ©cgenb

loden, er fam; er fal) oft rcdjt traut au» unb !am bcunod). '^lan

* ©iner ber cbelften fpanifc^en SBeine.

2 5ßg[. oben S. 2G8.

3 3o^. S^ptift öertram (1776—1841), greunb unb ©enoffe ber Srüber
Soifferce.
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tDÜrbe aber unBilligertreife ben ßunftfinn be§ §errn üon ^xöben

ju ^od) fttiferlagen, lüenn man ettna glaubte, er t)aBe bie {)err=

liefen 33ilber ber alten ^ieberlänber ftubiert ober nacf)geieitf)net.

9Zein, er !am leife in bie lijüre, grüßte fd)tDe{genb unb ging in

ein entferntet 3^"^^^^, üor ein '-Bilb, ba§ er lange betracl)tete, unb

eBenfo [tille öerlie^ er tnieber bie (Valerie. S)ie Eigentümer bacl)=

ten ju jart, al§ baß fie i^n über feine n3unberlicf)e 2}orliebe für

ba§ 3ßilb befragt !)ätten; aber au(^ i^nen nutzte e§ natürlid) auf=

gefallen fein, benn oft, tnenn er T;erauc-ging, tonnte er nur fct)lec()t

bie 2:^ränen Verbergen, bie i^m im '*^(uge quollen.

©ro^en f)iftorifcl)cn ober bebeutenben ilunftwert l)atte ba§

23ilbct)en nic^t. ©§ ftellte eine S)ame in ^^alb fpaniftl)er, t)alb alt=

beutfdjer xrac^t bor. (Sin freunblid)e§, blü^enbeS @efid)t mit

flaren, liebeöoüen 3lugen, mit feinem, jicrlicfiem ^J!}htnb unb 5ar=

tem, runbem ^inn trat fel}r lebenbig aug bem ^intergrunb l)er=

bor. S)ie fi^öne ©tirne um.^og reidieS ^paar unb ein tleiner i^ut,

mit toei^en bufc^igten i^thtxn gcfc^müdt, ber ettt)a§ fi^alff)aft

jur ©eite fa^. £a§ ©etüanb, ha^ nur ben fi^önen, jierlic^en

§al§ freiließ, toar mit fdjWeren golbenen Letten uml)ängt unb

jeugte ebenfofe^r bon ber ©ittfamfeit al§ bem l^ol^en ©tanb ber

2!ame.

„9lm ßnbe ift er ttiol)l in ba§33ilb öerüebt", bad)te man, „mie

Ealaf in ba§ ber ^^^rin^cffin Xuranbot\ obfd)on mit ungleich ge=

ringerer Hoffnung, benn ba§ '^ilb ift tüo^l brei^unbert ^a^re alt

unb ba§ Original nidjt me^r unter ben ßebenben."

5tac^ einiger 3eit festen aber groben nid)t me§r ber einjige

3lnbetcr be§ $ilbe§ ^u fein. 2)er ^prinj Don ^^l ^atte eines Sageg

mit feinem befolge bie ©alerie bcfud)t. Son 5pebro, ber ^OQn?-=

:§ofmeifter, l^atte bie um^crfc^reitenbe Sd)ar ber 3ufd)auer öer*

laffen unb befolg ftd) bie ©emälbe, einfam Oon Zimmer äu 3int=

mer hjanbelnb; boc^ tnie öom 3?lit3 gcrül)rt, mit einem 3lu§ruf

be§ Grftaunen» mar er üor bem 33ilb jener Same fteljen geblie=

ben. 9(l§ ber ^^rinj bie ©alerie üerüe^, fnd)te man ben .!pau§=

^ofmeifter longe oergebenä. @nblid) fanb man itjn, mit über=

1 3rt Sc^itterS „^uranbot" (1. 2Juf}iig, 3. Stuf tritt).

.^aiiff. III. 18
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id)lagencu '.Uimcn, bic iciirigen 5tugen t)aib ,^uQebrürft, beiP^Jlunb

cinöc|)re^t, in tiefer 33ctra(i)tung bor bem Silbe.

Tlan erinnerte it)n, bnf^ ber 5prinj bereits bie ^re^jpc I}inab=

ftcige, bocf) ber alte 5JUinn fdjien in biefem 5tugenblicfe nur für

eine§ Sinn ju ^aben. 6-r fragte, h:)ie bie§ S3ilb '^iet)cr gefom=

nien fei? 9)lan fagte i!^m, ba§ e§ bon einem Berühmten 5Jleifter

öor mel^reren ^unbert Satiren gefertiget unb burc^ S^ijaü in bie

i^änbe ber je^igen (figentümer gcfommen fei.

„£) (Sott, nein!" antwortete er. „S;a§ 33i(b ift neu, ni(^t ^un=

bert^atire alt; njo^er, fagen ©ie, tnol^er? D, id) t)efd)n35re ©ie,

n^o fann id) fie finben'?"

S)er 53tann föar alt unb fal) ju eljrtoürbig au§, als ba^ man

biefen ?(u§Bruc^ be§ (iiefü'^lg l)ätte lädierlid) finbcn fönnen; boi^

al§ er biefelbe 5Bel)auptung lieber ^örte, ba^ ha§ 3?ilb alt unb

iüal)rf(^einlid) bon Sufag ßranac^ felbft gemalt fei, ba f(^üttelte

er Bebenltid) ben ^o))f

.

„5!Jteine Ferren", fprad) er unb legte Beteurenb bie .§anb auf§

.^erj; „meine .^erren, 5Don ^^^ebro bi ©an ^Jbntanjo ßigej l^ält

©ie für el^renmn-te ^eute. ©ie finb nid)t ÖJemiilbeberfäufer unb

njoEen mir bie§ Sitb nic^t alö alt öerfaufen, id) barf burd) ^i)xc

@üte biefe Silber fe'^en, unb©ie genießen bie 9(d)tung biefer '4^ro=

binj. 5(ber eö müßte mid) alle§ täufd)en ober — id) fenne bie

5Dame, bie jencS Silb borftellt." Mit biefen äÖorten fd)ritt er,

ehrerbietig grü^enb, au§ bem ^immer.

„SBal^rt)aftig !" fagte einer ber (Eigentümer ber ©alerie,

„iüenn mir nid)t fo genau müßten, bon mem biefe§ 33ilb gemalt

ift, unb mann unb mie c<i in unfern Scfi^ fam, unb meld)e lange

Steige bon Sa'^ren e§ borljcr in (S. l)ing, man märe berfud)t, an

biefer 3)ame irre ju mcrbcu. ©c^eint nidjt felbft ben jungen

[yröben irgenb eine Erinnerung Beinahe tiiglid) bor biefeS 2?ilb

5U treiben, unb biefer alteSDon, blii3te nid)t ein jugenblic^eS geuer

au§ feinen klugen, al§ er geftaub, ba^ er bie S)onna !enne, bie

l)ier gemalt ift? ©onberBar, mie oft bie (Sinbilbung gan,^ ber=

nünftigen ^]!)tenfd)en mitfpielt; unb mic^ müfete alleä täuid)en,

menn ber ^^ortugiefe jum Ictjtenmal ^ier gemefen märe."
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Unb e§ traf ein; fcium War bie (Salerie am folgenbcn ^ox--

mittag geöffnet morben, trat auct) fcf)on SJon ^\'bvü bt ©an 5]con=

tanjo Sigej feftcn, erl)abenen ©ci)ritte§ ein, ftvict) an bcr langen

SSilberreiljc tiorüber nad) jenem o^nimer l]in, tvo bie S^ame mit

bem 5cberf)ute aufgeftellt njar. (f§ öerbro^ i^n, ba^ ber ^^sla^

bor bem 33ilbe fdjon befe^t mar, ba^ er e§ nid)t allein unb ein=

fam, 3ug für 3ug muftern fonnte, niie er fo gerne gct^an !)ätte.

(5in jnnger Wann ftanb baDor, blicfte e§ lange an, trat an ein

iVenftcr, fa^ t)inau§ nad) bem ^-tug ber Söolfen unb trat bann

toieber ju bem ®itbe. ©§ berbroB ben alten §errn ätüü^; bod) —
er nui^tc fic^ gebutben.

@r nmd)te fid) an anbern S^ilbern jn fd)affen, aber, erfüllt

üon bem ©ebanfen an bie S)ame, brel)te er alle 3lugenblide ben

Äotif ^^> äu fe^en, ob ber junge §err nod) immer nid)t getnii^en

fei, aber er ftanb n)ie eine 5}iauer, er fd)ien in 23etrac^tung t)er=

funfen. S^er Spanier l)uftete, um d)n au§ hm langen träumen

ju toecfen; jener träumte fort; er fd)arrte etUniä loenigeS mit bem

g-u^ auf bem 3?Dben, ber junge ^Tcann fa^ fiel) um, aber fein fd)ö=

ne§ 5luge ftreifte ftüi^tig an bem alten .»perrn borüber unb Ijaftete

bann bon neuem auf bem Semälbc.

„San ^^cbro! ©an ^ago bi Ü'apoftclla!"^ murmelte ber Sitte,

„toelc^ langipeiiiger, alberner 2)i(ettante!" Unmutig üerlie^ er

bo§ 3i"i"icr unb bie ©alerie, benn er fütjlte,^ ^eute fei il)m fi^on

alter ©euu^ benommen burd) ©erbruf^ unb 5lrger. .^ätte er bod^

lieber gekartet! SDen lag nad)ljer mar bie ©alerie gefc^toffen,

unb fo mn^te er fid) adjtunböierjig lange ©tunben gebutben, biä

er miebcr ju bem ©emälbe ge^cn fonnte, ba§ il^n in fo l)o^em

@rabe intereffierte. 9tO(^ e'^e bie ©torfen ber ©tiftöfirc^e üöllig

3U)ötf U^r gefd)lagen, flieg er mit anftanbiger (Jite bie 2re|)pe

l)inan, hinein in bie ©alerie, bem mofjtbefannten 3immer ^u

' S n 3 a g bi © m p i"t e l a ift bie Jgaitptftabt be» fpanifc^en ®alicien unb
beiuc^ter äöaUfo^rtäort. 3n ber ßatljcbvale berfetben foU ber £eib beä Slpoftet^

^QtobuS (San Sfago) begraben, liegen.

18*
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iinb, getroffen! er War. ber crfte, tvax allein, fonnte cinfani lje=

tracf)ten.

©r fcf)Qnte bie Same lange mit untierlDanbtenSticfen an, fein

9(uge füllte nad) nnb nact) eine Jtjräne, er fuf)r mit ber .'panb

liBcr bie grauen 2Bimpcrn. ,,DCaura!" flüfterte er leife. !3^atönte

ganj öcrnet^mlicf) ein Seufzer an feine C^ren, er tnanbte fict) cr=

f(^ro(ien itm, ber junge DJIann bon borgeftern ftanb Iricber ^ier

unb blicfte auf ba§ ^Hh. 3]erbrü^üc£), fict) unter5rod)en ^n fe^en,

nitfte er mit bem .^aupt ein f(ücf)tige§ .Kompliment, ber junge

"»Fcann banfte ctmaö freunb(id)er, aber nid)t minber ftot.'j at§ ber

Spanier. 9luc^ bie^mat mollte ber le^tere ben überflüffigen 5iac^=

bar ablnarten; aber bergeblid), er faf) ju feinem Sdjreden, Wk
jener fogar einen Stufjt na'^m, fid) einige Schritte bom ©emälbe

nieberfel3te, imt e§ mit getjöriger 5JinBe unb 3?equemlid)feit ju

betrai^ten.

„S)er @ed", murmelte Xon ^4>ebro, „td) glaube gar, er luill

mein graite§ -§aar ber[)i)f)nen." @r berüe^, nod) unmutiger a(§

c^egeftern , ba§ ©emac^.

3m 2}orfaal ftie^ er auf einen ber (Eigentümer ber ©alerte;

er fagte if)m ^er3lid)en 3^anf für ben @enu^, ben i^m bie ©amm=
lung bereitete, fonnte fid) a6er nid)t enthalten, über ben jungen

fHut)eft5rer fid) ettua§ ^u beftagcn. „'Ocrr 3?.", fagte er, „©ie

^aben bieEeid)t bemerft, baf^ bor^ügtid^ eine§ ^i)xtx 5?i(ber mid)

an^og; es intereffiert mid) unenblid), e§ ^at eine 3?ebeutung für

mid), bie — bie id) S§nen nid)t auebrüden fann. 3d) !am, fo oft

Sie es bergönntcn, um bag 3?i(b ^u fef)en, freute mid) red)t, e§

ungeftört ^u fef)cn, Uunt bod) gemö^nlid) bie 93tenge nid)t lange

bort bermcilt, unb — beuten Sie fidj, ba ^at es mir ein junger

böfer^Jlcnfc^ a6gelaufd)t unb fömmt, fo oft id) fomme, unb bleibt,

mir äum 3;ro^e bleibt er ftunbenlaug bor biefcm Silbe, ba§ i^n

bod) gar nid)t§ angel)t!"

.Sperr 33. lädjelte; benu red)t uiol)l fonnte er fid) beuten, luer

ben alten .^errn geftört ^abcn mod)te. „2:a§ Ic^tere möd)te id)

benn bod) nid)t behaupten", antmortete er; „ha?- 23ilb fd)cint ben

jungen DJbnn ebenfalls na^c anjugetjen, benn e§ ift nid)t ba§

erfte ^Tcal, ba^ er es fo lange bctrad)tet."
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„23icfo? äBer ift ber gjlenf^?"

„e§ i[t ein .^err bon ^^röBcn", fu{)r jener fort, „ber fid) feit

fünf, fed}§ 'Bonaten I)ier auf()ä{t, unb feit er ba§ erfte ^Jial jcne§

58ilb gefe^en, eben jene Ssamc mit bem fvebert)nt, ba§ auc^ ©ie

befucf)en, fömmt er alle Sage regelmäßig ju biefer Stnnbe, nm
baa 33ilb ju Betrad)tcn. ©ie feljeu atfo jum menigften, baß er

^ntercffe an bem ä^ilbe nel)men mn^, ba er e§ fdjon fo lange Be=

fud)t."

„^err! fed^§ 9Jtonate?" rief ber 3llte. „Wm, bem ^abe id)

bitter Unrecht gct^an in meinem ^erjen, Sott mag e§ mir ücr=

äeil)en; ict) glaube gar, id) ijobe il)n nn^öflid) be^anbelt im Un=

mut. Unb ift ein ^aöalier, fagen ©ie'? 5iein, man foU Don ^ebro

be öigeä nid^t fagen !i3nneu, ba^ er einen fremben 53tann i'n{)öf=

lic^ bel)anbelte. ^d^} ^üte, M^^^ ®ie il^)"^ — ^oc^, laffen Sie ba§,

id; werbe i^n mieber treffen nnb mit i^m fprei^en."

4.

3(l§ er ben anbcra 5tag fid) tüieber einfanb unb fyröben fd^on

bor bem ©emälbe traf, trat er auc^ ^in^u mit rec^t freunblid)em

@efid)t; al§ aber ber junge ^3lann et)rcrbictig auf bie ©eite mid),

um bem alten ^errn ben beffern ^^la^ einäuräumen, öerbeugt'

fiel) biefer ^öftic^ grü^enb unb fprad): „3öenn i($ nid)t irre, ©en=

nor, fo 'i)ab' iä) ©ie fc^on mel)rere ^Jcale bor biefcm ©emälbe ber=

iDeilen fel)en. — Da gel^t e§ ^Ijuen n)ol)l gleii^ mir; aui^ mir ift

biefe§23itb fe^r intereffant, unb id) fann e§ nie genug betradjten."

groben mar üben-afdjt burd) biefe 5tnrebe; aud) i^m maren

bie 33efud)e be§ 511ten bor bem 33ilbe aufgefallen, er ^atte crfa^=

reu, loer jener fei, unb nacl) ber ftcifen, falten SBegrü^ung bon

geftern mar er biefer freunblic^en 9lnrebe nic^t gemärtig. ,,^d)

gefte^e, mein c^err", ertoiberte er nac^ einigem 3ögern, „biefeS

SBilb 3iel)t mid) bor allen anbern an; benn — tt)cil — e» liegt

etma§ in biefem GJemälbe, ba§ für mid) bon 33ebeutung ift."
—

Der 5tlte fal) i^n fragenb an, alg genüge i^m biefe 51ntmort nicl)t

böllig, unb groben fuf)r gefaxter fort: „6§ ift munberbar mit

5lunftmer!en, befonber§ mit ©emälben. Cf§ ge'^en an einem 33ilbe
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D^t 2;aufenbc borüBer, finben bic ^3fitf)nung vid)tig, geben bem

Äolorit i^ren 33eifa(l, ober e§ fprtd)t jte nid)t tiefer an, loäfjrenb

einem cin,^elnen an§ fotd) einem 23i(be eine tiefere 53ebcutung

anfgeljt; er bleibt gefeffelt ftet)en, fann fid) faum losreißen öon

bem 3(nbli(f , er Uijxt toleber unb immer tüieber, bon neuem ju

Betrachten."

,,©ie fönnen red)t f)aben", fagte ber 5(lte nad)benfenb, inbem

er auf ba§ (Semätbe fd)aute, „a"ber — id) benfe, e§ lie^e fict) bte§

nur öon gröBeren ^ompofitionen fagen, öon öemälben, in tnetc^e

ber 5]laler eine tiefere ^bee legte. (S§ geljen öiete öorüber, bi§ bie

33ebcutung enblid) einem aufgcf)t, ber bann ben tiefen <Sinn he§>

^ünftlcrö beltmnbett. 2(ber— fodte man bie§ bon fo(ct)en ^ü|}fen

16ef)au|3ten fönnen?"

®er junge Wann errötete. „Unb toarum nid)t?" fragte er

läc^elnb, „bie |d)önen formen bicfeg@efic^tcö, bie ebteStirne, bie=

fe§ finnenbe 5(uge, biefer ^olbc ^Jtunb, t)at fic ber ßünftter nid)t

mit tiefem (Beifte gefd)affen, liegt nid)t etlt)a§ fo Sln^ie^enbeS in

biefen ^ügen, ba^ — "

„D Bitte, Bitte", unterbrad) ifm ber 9(lte gütig abtne'^renb;

„e§ trar allerbingä eine red)t tjüBfdje ^^erfon, bie bem i^ünftler

gefeffen, bie ^yamitie l)at f(^öne ^^rauen."

„Sßie? SBelc^e gamilic?" tief ber Jüngling erftaunt, ex

jmeifelte an bem gefunben SSerftanb be§ eilten, unb bod) fd;)ienen

tl)n feine 2Borte aufö l)D(^fte ^u fpannen. „^ie» SBilb ift tüo^l

reine ^4>f)^i^to)ie, mein^err! 3[t 5uin tüenigften mcl)rerc l^unbert

Sai)rc alt!"

„^Ufo glauBen ©ie ba§ 5]lärd)en aud)?" flüfterte ber 5Ute.

„Unter un§ gefagt, bie^mal l)at bie (^-igentümer itjr fdjarfer 23lid

bod) irre geleitet; iä) fenne ja bie S^ame."

„Um @otte§miaen, ©ie lennen fie? äöo ift fie jetjt? Söie

I)ei^t fie?" f|)rad) ^^röBen Ijcftig BetDegt, inbem er bie .g)anb be§

^^ortugiefen fa^te.

„©age iä) lieber, id) "^ ab e fie gefannt", antniortete biefer mit

jitternber ©timme, inbem er hai^ feudjte 9(uge ^n ber S^ame auf=

fd)lug. ,,^va, id) ^aBc fie gefannt in 5ßalencia bor jtuan.^ig Sa^=
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teil; eine (ange ^eit- @§ i[t ja aber niemanb anbei-s als Jonna
Caura 2ortoft."

„Sitianjtg ^a'fjre!" lüieberfjoltc ber junge 5]lann traurig unb

mebergejrf)Iageu. „^tfanjig 3af)re, nein, fie ift e§ utd)t!"

„Sie ift e§ u{d)t?" fuf)r 2^on '^ebro !)i^ig auf; „nicf)t, fageu

<Sie? ©0 fönnen Sie glauben, ein ^l^Jaler ^abe biefc ^üge au§

feinem .^irn äufammengepinfclt? Socf), it^ Unit nicf)t ungereimt

fein, e§ toor too'^t ein tücf)tiger 5Jlann, ber fie malte, benn feine

f^arben finb mabr unb treu, treu unb frifd) mie bas blüf)enbe Sc=

ben. 9lber glauben Sie, ba^ ein folct)cr .^ünftler aus feiner ^$^an=

tafie nid)t ein ganj anbere» 23ilb erfc^afft? B'inben Sie nicl)t,

ot)ne bie ^^antilic S^ortofi ju fennen, ba^ biefe 2;ame offenbar 5a=

miliendfjulic^feit f)aben muffe, J-amilienjüge, beftinunt unb flar

bon ber ^Jtatur auSgefprotzen; 3^9^^ ^i^ "^^n fie nie in G)emäl=

ben ber ^Ijantafie, fonbern nur bei guten -^Norträts finbet? @§

ift ein^^orträt, fag' id)3f)nen, Sennor ! unb betßott fein anbere§,

aU bas ber Xonna ßaura, mie ic^ fie tior jwanjig 3af)ren gefeiten

in bem lieblid)en 3}alencia."

„^3iein t)erel)rter iperr!" ermibcrte i^m g^röben. ,,@g gibt

5l^nlicl)feiten, täufcf)enbe 3ll)ulid)feiten. 9Jlan glaubt oft einen

greunb fpred]enb getroffen ju fel)en, nur in fonberbarem, öer=

altetem .ftoftüm, unb föenn man fragt, ift es fein Ural)n au'3 bem

S)reiBigiät)rigen .Kriege ober überbies gar noc^ ein (Vrember. ^ä)

gebe and) ju, ba^ biife§ 3?ilb fogenannte ö'onülien^üge trage, baß

e§ ber liebensroürbigen S^onna Öaura glei(^e, aber biefe§ 39ilb,

biefe§ ift alt, unb fo oiel mei^ man mcnigfteu§au§9iegifternunb

i^ird)enbüd]ern, ba§ es in ber 5Jfagbalcneufird)e ju 6. fd)on feit

150 3at)ren bing, burd) zufällige Stiftung, uid)t auf '-Beftelluug,

in bie Äird)e fam unb nad) alten ^^Injeigen üon bem bcutfd;)en

5)laler 2u!a§ ßranad) gefeitigt tüurbe."

„So ^ole ber lebenbige Satan meine 9lugeu!" rief Ton -^^ebro

ärgerlich, iiibem er auffprang unb feinen 6ut nal)m. ,,(Jin 33lenb=

merf ber 6öUe ift's, fie mill mid) in meinen alten Jagen nod)

einmal burd) bieä ß)emälbe in 2Bet)mut unb ©ram oerfeufcn."

STljräneu ftanben bem alten 53knn in ben klugen, als er mit l)afti=

gen, br51)nenben Sd)iitten bie ©alerie Derließ.
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3r6er bennod) tnar er auä) je^t mci)t jum te^tenmal bage=

luefen. g-röBeu unb er \ai)en fid) nod) oft öor bem SBitbe, unb ber

2tlte gelnann ben jungen 5Jlann bnrd) fein befc^eibeneö, aber be=

fttnunteö Urteil, burc^ feine UebenStoürbige Dffentjeit, burd) fein

ganjcääBefen, ha^ feine (Sr^ietiung, trefftid)c Jl'enntniffe unb einen

für biefe 3a§re fettenen 2:Qft berriet, immer lieber. S^er 5(lte )xiax

fremb in biefcr ©tabt, er füt)(te fic^ einfam, bennoc^ Wax er ber

2BeIt nid)t fo fe^r abgeftorben, ba^ er nic^t i)'m unb inieber einen

9Jtenf(^en t)ätte f|)red)en mögen, ©o !am e§, ba^ er \id) untier=

merft näf)er an ben jungen g^'üben anfc^Io^; 30g il)n ja bicfer

aucf) baburc^ fü unbcfd)rei6üd) an, ba^ er ein teurc§ ®efüf)l mit

it)m teilte, nämlid) bie Siebe p jenem 2?ilbe.

©0 tam e§, ba^ er ben jungen 5Jtann auf bem ©pajiergong

gerne begleitete, ba^ er if)n oft einlub, i^m abenbg ©efeEfd)aft

5u leiften. (fine§ 5tbenb§, a(§ ber 8|3eifefaal im „^önig öDn^-ng=

lanb" ungelüötjnlid) gefüllt tuar unb ring§ um bie beiben frembe

(Säfte fafeen, fo ba^ fie fid) im trauUd)en (V)efpräd)e get)inbert

füt)lten, fprac^ 2)on ^^Vbro ju feinem jungen i^reunb: „©ennor,

menn Sf)r anberS biefen 3(benb nid)t einer S)ame Oerfproc^en

^abt, öor it)rem ©itter mit ber ßaute 3U erfc^eincn, ober menn

ßud) nid)t fonft ein 3Jerfpred)en "^inbert, fo möd)te ict) @u(^ ein=

laben, eine 5-taf(^e äd)ten ipietro 3£imeneg^ mit mir au§jufted)en

auf meinem ©emad)."

„©ie eieren mid) unenblid)", anttoortete ^^i^öben, „mid) bin=

bet fein 3}erfpred)en, benn i(^ !enne 'tjier feine S)ame, aud) ift e§

^iefigen Drt§ nid)t (Sitte, abenbä bie ßaute ju fc^lagen auf ber

©tra^e ober fid) mit ber (beliebten am genfter ju unterhalten.

53Ut 3}ergnügen luerbe \ä) 6ie begleiten."

„@ut; fo gcbulbet 6ud) f)ier nod) eine ^Itinute, bi§ id) mit

S)iego bie 3urict)tung gemad)t; id) toerbe @u(^ rufen laffen."

S)er 9llte liatte biefe ßinlabung mit einer 9Irt öon t5eierlid)=

1 Ein gefd^ä^ter SKalagaroein au§ geioelfteu Sraiibcit.
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feit gefprod)en, bie groben fonberBar auffiel, ^etjt erft entfann

er fid) aud), ba^ er tiod) nie auf Xon 5|sebrD§ 3i"iti^c^' S^iücfen,

benn immer l)atten fie fid) in beut allgemeinen Speifefaal be§

(iDaft^pfö getroffen. Tod) au§ altem jufammen glaubte erfd)lie^en

5u muffen, ba§ e§ eine befonbere .^öfli(^!eit fei, bie il)m ber ^^>or=

tngiefe burd) biefe G^infü'^rnng bei fi.b er.^eigen toolle. "ilaii) einer

S^iertelftnnbe erfd)ien Tiego mit jttiei fitbernen '?lrmleud}tern,

neigte fid) el)rerbietig bor bem jungen ^3tann nnb forberte il)n

auf, i^m jn folgen, groben folgte i^m nnb benterfte, aUi er burd)

ben ©aal ging, ba^ alte 2rinfgäfte neugierig i^m nad)fd)auten

unb bie ^öpfe ^ufammenftedten. ^m erften Stod mad)te S^iego

eine glügelt^üre auf unb »oinfte bem @aft, einyttreten. Über=

rafc^t blieb biefer auf ber (Sc^n:)elle ftel)en. Sein alter greunb

I)atte ben grad abgelegt, ein fd)n3ar3e§ gefd)li^te§ 2Bam§ mit

roten 93nffen angezogen, einen langen Segen mit golbcnem ®riff

umgcfc^nallt, unb ein buntelroter ^IkntiUo fiel i^m über bie

©d)nltern. geicrlid) fc^ritt er feinem Saft entgegen nnb ftredte

feine bürTe ^")anb au§ ben reid)en ^^Jianfc^etten ^eroor, i!^n jn be=

grüben. „(2eib mir l)er5li(^ n)illfommen, S)ün gröbenio", fpra(^

er, „fto^et Gud) nid)t an biefem brnnflofen öemad); auf Steifen,

tnie 31)r mi^t, fügt fid) nid)t alle§ mie ju .^^aufe. Söeid)er aller=

bingS ge^t e§ fic^ in meinem Saale ju i^'iffabon, unb meine Si=

tnanS finb c(^t maurifc^e 5lrbeit; bod) fe^et Qnd) immer ju mir

auf bie§ fc^maleSing, «Sofa genannt; ift bod) berSBein be§^errn

Sc^lüaberer ed)t unb gut; feljt (fud)."

@r fül)rte unter biefen 2."i?orten ben jungen 'DJlann ,^u einem

©ofa; ber Sift^ öor biefem toar mit J^onfitüren unb 5Bein befetjt;

£iego fd)en!te ein unb brad)te 3ünbftoct nnb 3'gai-"i-"fn.

„(5d)on lange", '^ub bann 3)on ^u^bro an, „fc^on lange l)ätte

iä) gerne einmal fo red)t öertraulid) ju Gud) gefprodjen, 5^on

gröbenio, Wenn ^^r anber§ mein 3>ertrauen nid)t gering ad)tet.

©el)et, toenn toir un§ oft jur ^FcittagSftunbe öor Öaura» 5Bilbni§

trafen, ba ^abc iä) ßnd^, toenn 3^r fo red)t berfunfen U^aret in

9lnfd)auung, anfmerffam betrad)tet nnb, bergebtmir, mennmeine

alten l^lugen einen S)iebftal)l an ßuren 9lugen begingen, id) be=

mer!te, ba^ ber ©egenftanb biefeg ®emälbe§ noii) t)öf)ereg Snter=
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effc für (iud) IjaBen inüffe unb eine tiefere 2?ebciitiing, alä ^[}x

mir 6i6()er Qe[tanben."

g-röben errötete; ber ?(lte jof) t^n fo fcfjarf unb burcf)brincienb

an, als tuodte er im inneritcn Cirunb jeiiier (£ee(e (efcn. ,,(5-3 ift

mat)r", autlDortcte er, „bie|eö 33itb i)üt eine tiefe 23ebeutung für

mict), unb «Sie !^a6en red)t gefef)en menn «Sie glauben, e§ fei nicf)t

ba§ ^'unfttt)er!, toag mid) intereffiere, fonbern ber® egenftanb

be§ @emätbe§. 9Ict), e§ erinnert mid) an ben fonberbarften, aber

glüclli(^ften 531omcnt meines £eben§! 8ie tuerben täcf)e(n, tnenn

id) ^i)mn fage, ba^ iä) einft ein 9JWb(^en fa^, ba§ mit biefem

33ilb taufd)enbe 3r§nlid)feit ^attc ; id) fat) fie nur einmal unb nie

mieber, unb barum ge()5rt es ,^u meinem ßlüd , menigfteng i^re

Ijolben 3ü9e i^ biefem ©cnmlbe mieber auf5ufud)en."

„D ö)ott! ba§ ift ja aud) mein ^att!" rief S^on ^febro.

„2)o(^ la<i)m tcerben ©ie", fu^r ^i^öben fort, ,,tücnu id) gc=

ftet)e, ba^ ic!^ nur üon einem ieit be§ Ojefid)teä biefer 2)ame fprc=

d)en fann. 3»^ ^ufiB "icf)t, ift fie blonb ober braun, ift if)re Stirne

!^oc^ ober nieber, ift i^r 5(uge btau ober bunfet, id) mei^ e§ nid)t!

3lber bie'e äierlidje ^}tafe, biefer licblid)e i1lunb, biefe jarten 2öan=

gen, biefe§ meii^e ßinn ftnbe id) auf bem gelieBten S?i(be, tüie id)

e§ im Seben gefct)aut!"

,,©onberbar! — Unb biefe goi'nten, bie fic^ bem ®ebäd)tni§

tneniger tief einjubrüden ^pflegen, ats^^tuge, ©tirn unb-^aar, biefe

füllten, nac^bem 3f)r nur einmal fie gefcl)en, fo lebf^aft in O^urer

Seele fielen?"

„DSon^^ebro!" fprad) ber^üngling Betnegt. ,,(yinen'1Jhinb,

ben man einmal gefügt t)at, einen fold)en 9Jcunb üergi^tman

fo leid)t nid)t mieber. S)o(^, ii^ tnitl er,5ät)len, mie eä mir bamit

ergangen."

„^^ait ein, fein äöort!" unterbrad) i!^n ber S)janier. ,,3'^r

toürbet mic^ für fcljr fd)(ed)t erlogen t)alten muffen , moUte id)

einem ^atialier fein @el}eimni§ cntlorfen, ol)ne if)m ba§ meine

pbor alö ^fanb gegeben ,^u l)aben. ^c^ tt)ill 6u(^ er3äl)len öou

ber S^ame, bie id) in jenem fonberbaren "iMtb erfannte, unb menn

Sl)r mic^ bann ©ures ä^ertrauens tnürbig ad)tet, fo möget Zs^x

mir mit Gurer @efd)id)te öergetten. Sod), ^t)x h'miä ja gar
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nic^t; e§ tft c(ä)ter jpaniid)er Söcin, unb i^n inü^t '^^x trinfen,

tücnn 3f)r mit mir 3}a(encia beiucf)en tüollt."

©ie tranfen üon bem begeifternben ^ietro ^imeneg, unb ber

Sllte^ubaii:

„©ennor, iä) Bin in ©ranaba geboren. ^Jlein 2}ater fom=

manbierte ein ^Regiment, nnb er unb meine 93hitter ftammten au§

ben älteften ^amiüen biefeg Äönigreid]^. ^cf) rourbe im 6[}riften=

tum unb allen äöiffenjcfiQTten erjogen, bie einen (Sbetmann jieren,

unb mein 33ater befummle mic^, als ic^ Slnanjig '^ai)xc alt unb

gut gctt3ad)ien mar, jumSolbaten. 3tber er mar ein 'JJiann, ftreng

unb D^ne 9iücffid)t im 2ien[te, unb meil er bie 3ärtlid)fcit mei=

ner '^Jhitter für midt) fannte unb fürcf)tete, fie möd)te it)n oft tier=

l^inbern, mid) meine ^pftii^t get)örig uollbringen ju mad)en, !be=

fd)to§ er, mic^ ,^u einem anbern ülegiment ju fd)i(ien, unb feine

2Bat)( fiel auf '4>ampeluna, mo mein Cl^eim fommanbierte. ^c^

lernte bort ben Sicnft forgfältig unb genau unb brachte e§ in

bcn fotgenben jctin ^atjven bis jum Kapitän. 3U» irf) breißig alt

toar, mürbe mein Cf)eim nad) 3}a(encia öerfe^t. Gr !^atte @inf(u§

unb tnu^te ^u bemirfen, baß i(^ i^m fd)ün noc^ einem t]a(ben

^a'^r al§ 5(bjutant folgen tonnte. 3U§ id) aber in 3}a(encia an=

!am, ^atte fid) in meine-j D^eim§ ^ausmefen öielc§ geänbert. @r

mar fd)on längft, nod) in 5)}ampeluna, äöitmer geroorben. ^n
Valencia lernte er eine reid)e 2Bitroe fennen unb i^atte fie einige

335oc^en frül)er, al§ id) bei i£)m eintraf, geheiratet, ©ic fönnen

bentcn, mie id) überrafdit mar, a(g er mir eine ältliche £ame öor=

fteüte unb fie feine ©enm^Un nannte; meine Überrafd)ung ftieg

aber unb gemann an [yreube, al§ er au(^ ein 53]äbd)en, fd)i3n mie

ber 2ag, l^erbeifii^rte unb fie feine 2od)ter Öaura, meine .ftoufine,

nannte. 3c^ t)atte bis ju jenem läge nid)t geüebt, unb meine ^a=

meraben Ratten mi(^ oft bes^atb 4>ebro et petro (ben fteinernen

^^ebro) genannt; aber biefer ©tein ^erfdimotj toie 3Bac^ö non ben

feurigen 33(idcn 2oura§.

„,3^r ^abt fie gefe^en, 2on gröbenio, jene§ Si(b gibt it)re

l^immüfc^en 3i'Öß inieber, menn eS anbeig einem irbifd)en Äünft=
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Ter mög(id) i[t, bie Irunbei-öDlIen 3Ber!e bcr Statur ju erreicVn.

5Ic^, gcrabe fo trug fte ii)x .^"»aar, fo imitig trie auf jenem ©emiilbe

Ijattc fic ba§ .^ütctien mit ben mallenben ^ebcrn auigefe^t, unb

lt)enn fie itjr bunttcs IHuge unter ben langen äöimpern auffcfilug,

]o voax e§, al§ oB bie ^^forten be§ i^immets jict) öffneten unb ein

leuc^tenber ßngel freunblid) I)eraBgrüße.

„^Ikine ßiebe, ©cnnor, mar eine freubige; ic^ fonnte ja täg=

Uä) um fie fein; jene ©rfjranten, bie in meinem 3}ater(anbe ge=

toö^nlid) bie ÖieBenbcn trennen imb bie Siebe fdjmer.^üc^ , ängft=

lid), gramöoH unb öerf(^Iagen mad)en, jene «Sc^ranfen trennten

un§ nid)t. Unb mcnn id) in bie 3ufunft fa^, toie lac^enb erfd)ien

fie mir! 53bin Df)eim liebte mic^ mie feinen So^n; berftanb id)

feine 2öin!e red)t, fo fd)ien e§ i§m nid)t unangene!)m, tocnn id)

mid) um feine 3;od)ter beloerBe; unb bon meinem SBater tonnte

id) fein .^^inberniS erwarten, benn Saura ftammte au§ eblem

^tute, unb ber 9ieic^tum il^rer ^Jcutter mar Befannt. äöie mäc^=

tig meine Öiebe tnar, tonnt S^r fd^on baraus fe^en, ha^ id) ha

Hebte, iüo e§ fo gäuäüd) o^ne ''Rot unb Jammer abging. Senn
gemDt)ntid) entftef)t bie Siebe au§ ber angenehmen Semerfung,

ba'^ man ber beliebten ötelleic^t nic^t mißfallen l)abe; mie geuer

unter ben Suchern fortfd)Ieid)t unb, burd) eine Wann aufgef)al=

ten
,

^löijlid) berjel^renb nicbcr in ba§ .^auy unb :praffelnb auf

,^um ^immel fc^tägt, fo bie ßiebe. S)ie fleine 5^eigung mädjft.

S)ie unüberlDinbti(^ fdjeinenben ^inberniffe fpornen an; man
glaubt, eine ©tut ^u fügten, bie nur im 9trm ber ©eliebten fic^

abfüf)Ien !ann. ^Jtan fpric^t bie Same am ©itter, man fd)irft

it)r ^Briefe burd) bie 3ofe, man matt im Jraume unb äÖad)en i()r

5Bilb, f^re ©eftalt fo reijenb ft(^ bor, benn Bi5f)er fat) man fie

uic^t anbcr§ al§ im (5d)teier unb bcr ber^^ültenben "illlantilta.

Gnbli($, fei es burd) Cift ober G)cma(t, faüen bie <2d)ranfen. ^Jcan

fliegt ^crbei, fül)rt bie Ch'rungcne jur ^irc^e unb — Befielet fid)

na(^f)er ben (Sc^a^ etmaS genouer. äöie au§ bem fd)önen äöiefen=

grunb, ber nur ein SeBpic^ ift, über ein fumpfig ''lltoorlanb ge=

bedt, menn bu mie auf fefter (?rbe au§fd)rciteft , beine \^ü^c ein=

finfen unb Quellen aue ber Siefe riefeln; fo i)kx. 9ttte ^^(ugen=

Blicte geigt fid) eine neue Saune bei ber Same, alle 2:age lüftet
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ficScf)Icicr imb lllantilla if)re§ .^eii^^euS freier, imb amC^nbe ftüu=

beft bii lieber mieber au bem (bitter, Öiebcsftngen .ju fingen, um —
nie luieberjufefiren."

7.

„^ei ©Ott, ^^x feib ein fc^arfer ^ritifer", ertoiberte |}röBen

enötenb; „eg liegt in bem, lüa§ ^i)x faget, ettoaS SBa^reg, aber

ganj fo? 5iein, ba müBte ja jener ©ötterfunfe, ber günbenb in§

«iperj fd)Iägt, jener fetige 3(ngenI:)Itcf, lüo bie ,!pätftc einer 5JUnute

5um 3}erftänbni» l^inreic^t, mü^te tügcn, unb bo(^ gtaube ic^ an

feine t)inimlifd)c lUbfunft. -D! ift e§ mir benn t)effer ergangen'?"

„3d) tjerftelje, tüaä ^i}x fagen njoUt", f|)rad) Son ^4>ebro;

„jener 5Jiomcnt ift f)immtifd} fd)ön, aBer Berul^t gar oft auf 6it=

tcrer S^äufc^ung. .^öret U)eiter; mid) reijten, micf) t)inberten feit.e

Sd)ranfen, unb bennod) lieBtc iä) fo Uiarm al§ irgenb ein junger

^aüalier in Spanien. 5?a§ einzige .soiubcrnig tonnte 2aura§

i^ier^ fein, unb — i'^r 5tuge ^atte mir ja fd}on oft geftanben, ba^

e§ bem meinigen gerne Begegne. ^lEe jene fteinen 9?emeife mei=

ner 3ärtlict)feit, ttiie man fie in biefem3uftanb giBt, na^^m^Tonna

Saura gütig auf, unb nad) einem S^iertelja^re ertaubte fie mir,

i^r meine SieBe p geftefjen. 2Die (Altern f)atten bie (5ad)e längft

Bemerft; nunn Gtieim gaB mir feine (Sinlinliigung unb fagte, er

^aBe für mict) toegen guter S)ienfte, bieid) geleiftet, Beim,ßönigum

ein 5Jlajor§Bfltcnt nac^gefud)t. Mit ber 5ui(^rid)t meine» ©tei=

gen§ fotte id) bem Später nunne SieBe geftetjeu unb it)n um 6in=

miUigung Bitten, ^c^ geloBte e§; ad)! tuarum t)aBe id)'!3 gef^an?

Sollte man nid)t immer einen Sämon l^inter fid) glauBen, ber

un§ hü§ ©tüd n^ie ein fc^i3ncg SBietjeug giBt, nur um eä pVö^=

tic^ 3U jerf(plagen?

„^d) ^atte Batb nad) ber ©etüipeit meinet @(üiie§ mit einem

Hauptmann au§ einem (5d)lDei3er=9iegiment 5Befanntfd}aft ge=

mod)t, ben icf) tiebgeifann unb tiigtid) in mein ."paug füf)rte. @ä

lüar ein fc^öner Btonber ^üngting, mit tfaren Btauen -^tugen, bon

tüei^er .öaut unb roten 2Bangen. Qx Ijiittc ju lücid) für einen

©otbatcn auygefet)cn, h:)enn nid)t Berüfjmte 3Baffentt)aten, bie er

ausgeführt, in aller ^IRunbe leBten. Um fo gefä^rlii^er luar er
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für bte grauen, ©eine gan.^c ©rfc^einung mar ]o neu in bicjem

i'anbe, föo bic Sonne bie ©cfiditcr bunfet färbt, too unter fc^tt)ar=

jem .öaar f{i)tüar3e 5(ugcn Bli^en; unb lüenn er bon ben (Sig=

bergen, bon bem ewigen Sd)nee feiner .^^eimat erjätjUe, fo laufdjte

man gerne auf feine J}{ebe, unb man(^e Same mocf)te fd)on ben

3}erfuc^ gemad^t f)aben, ba§ (fi§ feineS -C^erjenä ^u ^erfc^mel^en.

„@ine§ 5Jtorgen§ fam ein greunb ju mir, ber um meine Siebe

äu Saura mu^te, unb gab mir in atterlei ge{)eimni§boIIen hieben

ju ber[tel)en, i(^ müd)te entmeber auf ber .^ut fein ober ot)ne ba§

^Jhijorspatcnt meine S5afe l^eiraten, inbem fonft nod) mand)e§

fic^ ereignen fönnte, ma§ mir nid)t angenel^m märe, ^ä) mar be=

treten, forfd)te nät)er unb erfufjr, ha^ '^onna Öaura bei einer ber=

fieirateten S^reunbin l^ie unb ba mit einem 9Jlann jufammen^

fomme, ber in einen ^Jlantel berf)üUt in§ .^au§ fc^teidje. ^d)

entließ ben ^reunb unb banfte i^m. ^d) glaubte nic^tä babon,

aber ein Stadjet bon ©iferfuc^t unb '>]3li^trauen mar in mir 3u=

rüdgeblieben. 3d) backte naä) über Saura§ ^Betragen gegen mic^,

id) fanb e§ unberünbert; fie mar ^olb, gütig gegen mic^ mie 3u=

bor, (ie^ fid) bie -öanb, mo§l auc^ ben fd)önen ''Fiunb füffcn —
aber babei blieb e§ and); bcnn jetjt erft fiel mir auf, mie fatt fie

immer bei meiner Umarmung mar, fie brüdte mir bie .§anb nicf)t

miebcr, mcnn ic^ fie brüdte, fie gab mir feinen ^u^ jurüd.

„3mcifcl quälten mid); ber 5-reunb fam mieber, fd)ürte burc^

beftimmtere 9Jad)rid)tcn ba§ geucr mäd)tigcr an, unb id) befc^to^

))({ mir, bie (Schritte meiner Same aufmerffamer ju bemad)en.

2ßir fpeiften gcmöt)nlid) jufammen, ber Df)eim, bie 3Iante, meine

fc^öne 3?afe unb icf). ^^Im 3(benb be§ 2age§, al§ mein ^rcunb

pm ,^meitcnmat mii^ gemarnt, fragte bie Xante bei Jifd)e if)re

Sodjter, ob fie if)r ®efeUfd)aft leiftcn mcrbe auf bem 2?alfon?

„©ie antmortcte, fie i)ab& i^rcr ^rcunbin einen 5Befud) 3uge=

fagt. Unmilifürlict) mod)tc icf) fie babei fd)ärfcr angefel^en "^aben,

benn fie fd)Iug bie ?tugcn nieber unb errötete. Sie ging eine

fStuube, ef)e bie '!)tad)t einbrad)
, .p jener Same. 5(I§ e§ bunfef

mürbe, fc^lid) id) mid) an jenes .^au§ unb §ielt a"ßad)e; rafenbe

^•iferfud)t fam über mid), afg id) bie (Strafe herauf, naf)e an bie

ipäufer gebrüdt, eine berI)üUte ©cftalt fc^tei^en fa^. ^d) fteUtc
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iiiid) tior bie .^iau§t^üri', bie ©cftatt fam ttii^cr iinb luoUtc micl)

fanft auf bie ©citc ]d)icbcn. ^^Ibcr ic^ fa^tc fic am (^jeluanb unb

f|)rac^: ,©cnnor, tücr^^i-' auc^ fcii^/ in biefcm \!(iigenb(icf gtautic

id) einen DJIann bon @^re bor mir ju f)abcn, unb bei (Jurer @f)rc

forberc icf) @udE) auf, ftel)t mir 5Rcbe/

„3?ci bem erften Son meiner (Stimme fa'f) id) il)n 5ufammcn=

fc^rcrfen; er befann fid) eine fleine äl>eile unb entgegnete bann:

,äöag fotl e§?'

„jiSi^lüiirt mir Bei ^urer @^re', fu'^r td) fort, ,ba§ '^i)x nid)t

njcgen Sonna Öaura be Jortofi in biefe§ |)au§ gef)t.'

,„2öer erfü^nt fid), mir über meine ©ct)ritte 9{ec^enfd)aft aB=

äuforbcra?' rief er mitbumpfer, bci*fteEter (Stimme. 5(n feiner

3lu§f|3rad)e merfte id), ba^ er ein ^yrember fein muffe; eine büftere

9lf)nung ging in meiner Seele auf; ,ber J^a|)itän be San ^lon=

tanjo loagt es', antmortete id) unb ri§ \i)m, e^e er fid) beffen ber=

fa^, ben ^Jtantel bom (S)eficf)t — e§ toar mein ^i^eunb Stannen=

fee, ber Sc^meijer.

„6r ftanb ba tüie ein 3}crBrcc^er, feines SCßortcg mächtig.

9(ber ii^ l^atte meinen Segen blanf gebogen, unb fprad)to§ bor

2Sut beutete ic^ if)m an, baöfelbe ^n t^un. ,^d) lijabc feine äüaffen

bei mir, al§ einen S)old)', ermiberte er. Sct)on mar ic^ n)iüen§,

if)m o^ne SöQci'n ben Siegen in ben ßeib ju rennen; aber al§ er

fo regungslos auf aüeg gefaxt bor mir ftanb, fonnte ic^ ba§

Sc^red(id)e nid)t boEbringen. ^d) Bel^ielt noc^ fo biet gaffung,

ba§ id) it)n Beftimmte, am anbern 53lorgen bor bem 2f)or ber

Stabt mir 9ted)enfc^aft jn geben. Sie Xt)üxz f)ielt id) Befe|t; er

fagte ^u unb ging.

„5iod) lange f)ielt id) 33}a(^e, Bi§ enblid^ bie Sänfte für Sauva

geBrad)t mürbe, Bio id) fie einfteigen fot) ; bann folgte ic^ \i)x Iang=

fam nac^ .'paufe. Sie Cualen ber Gifcrfud)t liefen mic^ feinen

©(^taf auf meinem Sager finben, unb fo ^örte id), mie fid) um
53Utterna(^t Schritte meiner J^üre näl)erten. 5Jlan poä)k an;

berlounbert marf icf) meinen 'iJJtantel um unb fd)(oB auf; e§ mar

bie alte Wienerin Saura§, bie mir einen 5ßrief übergab unb eilenbä

mieber babonging.

„Sennor! ®ott möge @ud) bor einem ä^nUc^en 5Brief in
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©nabelt betoa^rcn! ©ie geftanb mir, baß fic beu ©c^föci^er liingft

geliebt Ijabe, al§ fie mid) nocl) gar nid)t fanute. S)aß fie ou§

5-iird)t öor bem 3orn ifjrer l^iutter, bie aüe <vremben Ijaffe, i^n

immer ,3urücfgel)alten, um fie ,yi luerfien; baß [ic, t)onben5^ro^un=

gen meiner Spante genötigt, meine Einträge fic^ !)abe gefatlen ia]=

fen. Sie na^m alle (2d)ulb auf fic^, fie fdjtuur mit ben tjeiligften

^iben, baß Üannenfee mir oft l)a5e alleö geftel)cn tuollen, unb nur

burd) i'^r ^yle^en, burc^ i^re <}urd}t, nad)t}er ftrengcr iiermal)rt ju

toerben, fid) f)aBe jurüdCjalten laffen. Sie beutete mir ein fd)rerf=

Ii(^e§ ©eljeimnig an, ba§ bie 6-§re ber ^'i-imilie befleden merbe,

toeun icl) i^r unb bem |)au|3tmann nid)t .^nr Ö'Iudjt iiert)elfe. Sie

tefdjwor mid), Don meinem ©treit abäufteljen, bcnn loenn er falle,

fo bleibe i^r, feiner ©attin, nid)tg übrig, al§ fid) ba§ Seben

äu nehmen, ©ie fi^loß bamit, meine ©roßmut anzurufen, fie

ioerbc mid) emig ad)ten, aber niemalö lieben.

„31)r tuerbct gefielen, baß ein fold)er 33rief gleid) faltem

Söaffer alle ^lantmcn ber ßiebe löfc^en fann ; er löfd)te fogar 3um

2;eit meinen ^oi-'n. 3lber üergcben fonnte id) eg meiner @l)re nid)t,

baß ii^ betrogen mar, barum ftcllte ic^ mic^ ,^ur beftimmten

©tunbe auf bem Ätampfplatj ein. 5^er ßabitiin mod)te tief füf)Ien,

mie feljr er mid) beleibigt; obgleid) er ein befferer gedjter mar aU
iä), üerteibigte er fid) nur, unb nic^t feine ©d)ulb ift e§, ba^ iä)

meine C'^anb, f)m jmifdien Säumen unb QciQfinger, in feinen

Segen rannte, fo ha^ id) außer ftanb mar, meiter ju fed)ten. 3<^

gob il)m , ma^reub id) öerbunben mürbe , ^auraä 33rief . Gr Ia§,

ex bat mid) flel)enb, i^m ^u bergeben; id) t^at eg mit fd)merem

Ijerjen.

„Sie ©efc^ii^te meiner !i;Jiebe ift ju (Jnbe, Son S^'öbenio,

benn fünf 2age barauf mar Sonna l'oura mit bem ©d)meiäer

berfd)munben."

„Unb mit ^'i)xn ^ülfe?" fragte groben.

„Sc^ ()alf, fo gut c§ ging, gi-'fifi'^ tnar berSd^merj meiner

3;ante groß; aber in biefen Umftanben mar eö beffcr, fie fal) il)re

2;od)ter nie mieber, als baß nncl)re über ba§ ."paug tarn."

„ßbler 9]tann! äöie unenblic^ biet muß Sie bieg gefoftet

!§aben! Sßa^r^aftig, t§ mar eine I)arte ^^^rüfung."
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„2;a§ tüar e§", anttoortetc bex STtte mit büftcrem ßätfiel«.

„Slitfangg gtaufite id), biefe SCßunbe tücrbe nie öernarBen; bie

3eit t^ut biet, mein t^-reunb! ^ä) tjaBe fie nie lüiebergefe{)en,

nie bon itjucn gel^ört, nur einmal nannten bie Leitungen ben

DBrift 2;annen|ee aU einen tapfern 53tann, ber nnter ben %xüp^

pen 5iapoIeon§ in ber <Sd)lad)t öon SBrienne^ bem i^einbe langen

3ötber[tanb gett)an ^abe. Üb e§ berfelbe ift, ob Öanra nod) lebt,

tt)ei§ ict) niAt ju fagen."

„5ll§ id) aber in biefe ©tobt fam
,
jene ©alerie befud)te unb

nac^ ätoanjig langen Sa^i^en meine ßaura tüiebererblidte, ganj

fo, tüie fie tüar in ben Sagen i^rer ^ugenb, ba brachen bie alten

Söunben tüieber auf unb — nun, ^^r tüiffet, ba§ id) fie täglid^

befud)e."

SJtit umftänblic^er (Sraöität, toie e§ bem ^au§l)ofmeifter

eine§ p . . . . fd)en ^^rinäen , einem 5Jtann au§ altfaftilifd)em @e=

fd)led)te gejiemte, l^atte ®on 5pebro bi ©an 3[Rontanio=iJigeä feine

@efd)id)te öorgetragen. 5118 er geenbet, trau! er einigen 36ere§,

lüftete ben .^ut, ftric^ fid) über ©tirne unb i?inn unb fagte ju

bem jungen 3Jtann an feiner ©eite: „2Ba§ ic^ Wenigen 9Jlenfd)en

bertraut, l^abe iä) @ud) umftänbli(^ ei'3äl)lt, ®on gröbenio, nid)t,

um 6ud) ju toden, mir mit gleii^em SJertrauen ju ermibern, ob=

gleid) @uer (Se^eimniä fo fi(^er in meiner Sruft rul)te al§ ber

©taub ber Könige öon ©panien in ©Iborabo — obgleii^ ic^ ge=

fpannt bin
,
^u toiffen , inwiefern (Su(^ jene S)ame intereffiert —

aber 9ieugier jiemt bem 5llter nid)t, unb bamit gut."

^^rijben banfte bem 5(lten für feine 5Jätteilung. „^Jiit 35er=

gnügen Werbe iä) S^nen meinen fleinen 9tonmn jum beften

geben", fagte er lö(^elnb, „er betrifft feiner S)ame @ef)eimniffe

unb enbet fd)on ba. Wo anbere anfangen. 9lber Wenn ©ie erlau=

ben. Werbe id) morgen er3äl)len, benn für l)eute möd)te cö Wol)l

5U fpöt fein."

' Sei Srienne rourbe 9Japoteon I am 29. ^aminr 1814 uoii Sölüc^er in

blutiger Sc^Iac^t beftegt.

Jöauff. III. 19
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„®anj nad) ßurer SBcpuemUct)fcit", eririberte bct S^oii, feine

|)anb brürfenb
;
„@uer ^[^crtrauen tucrbe id) ,^u e'f)ren tDiffen." So

fc^ieben fie; ber ©panier begtcitctc bcn jungen ^]3lann t)DfUct) bi§

an bie ©d)lnette jeine§ 35orfaalö, unb 3)iego leud^tete il)m bi§ in

bie ©tra^e. 5toc^ feiner (Sett)ol)nt)eit ging groben ben Xag na(^=

l)er in bie ©alerie ; er ftanb lange bor bcm 33itbe , unb ftiirflid)

bad)te er an biefem Sage nict)r an ben 3Uten, benn an bie gemalte

SDame; aber er toartete über eine ©tunbe — ber 9lltc !am ni(^t.

@r ging mit bem Schlag 5n)eiUl)r in bieSlnlagen, ging langfamen

©(^ritteä um ben See, üorbei an jd)önen Gqui|)agen, noc^ i<i}'ö=

neren S)amen, öorbei an unjäliligcn S)ireftorcn unb Öieutenant§,

30g oft jein gerngla§ unb jd)aute bie lange ^promenabe l)inab,

aber bie el^rtnürbige @eftalt feine§ alten 5^eunbe§ ttoUte fid)

nidit geigen; umfonft fd)aute er nad) ben bünnen fdin^arjen 33ei=

neu, na^ bem fpi^en |)ut, umion[t nad) 3)iego in ben bunten

Äleibexn mit ©onnen|d)irm unbOtegcnmantel: er toar nid)t ^u

fel)en.

„(SoUte er !ran! getoorben fein?" fragte er fid), unb untDiU=

fiuiid) ging er nad) bem ©c^lo^pla^ '^in unb nac^ bem ©aft^of

,^um ^önig üon (Snglanb, um S)on 5pcbro ^u befuc^en. „goi-'t ift

bie ganje 2ßirtfd)aft, auf unb baöon", antmortete auf feine x^xaQ,c

ber Dberfettner. „@eftern abenb nod) befam ber ^rin^ ®epefd)en,

unb I)eute üormittag finbSeine ^ol)eit nebftöefolge in fed)§ aSo=

gen nad) SB. abgereift; ber ^au^l^ofmeifter , er ful)r im juieiten,

l}at für ©ie eine ßartc l)ier gelaffen."

begierig griff g'i'öben nac^ biefem legten 5reunbe§3ei(^eu.

6§ toar nur S)on ^ebro bi ©an ^JJlontanjo=Sigeä, ^Jlajor 9iio

bi ©. 31. IC, barauf p lefen. 9]erbrü^tid) moEte g^röben biefen

falten 3Xbfd)ieb einfteden , ba getüat)rte er auf ber ^iüdfcite nod)

einige 2Ö}ortc mit ber Sßleifeber gefc^ricben , er la§ : „Öebt mot)!,

teurer ®on f^röbenio; 6ure ®cfd)id)tc müp ^^x mir fd)ulbig

bleiben; grübet unb fiiffet 2!onna ßaura."

@r lächelte über ben Sluftrag be§ alten ^errn, unb boc^, als

er in ben näi^ften Sagen mieber bor bem S3ilbe ftanb, mar er

mel)mütiger al§ je, benn es mar in feinem ßeben eine !^ücfe ent=

ftanben burd^ S)on ^ebro§ Slbreife. ©r l)atte fid) fo gerne mit
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bcm guten 'JlÜeti unterhalten, er ^atte feit langer 3eit jum er|tcn=

mal tüieber in einem genaueren äJer^iittnis mit '!)Jlen]d)en gelebt,

unb beutUc^er al§ je iüf)lte er je^t, ba§ nur ber ©infame, ber

.'poffnungelofe ganj unglüiflic^ ift. 2Bäre ha§i Silb nid)t ge=

loefen, ba§ i^n mit feinem eigentümlichen .^flu'öei^ prüdttjielt,

fc^on längft f)ättc er Stuttgart nerlaffen, hü§> fonft feine Üieije

für i{)n l)atte. 3il§ i^m bal)er eine§ Xage§ bie Ferren 23oifferee bie

treue Äo^ie jeneS lieben 33ilbe§, ein lit^ograpf)ierteg 33latt, äeig=

ten unb i{)n bamit befdienften , nal)m er eä al§ einen SBinf beg

©d)i(!fal§ auf, berabfd)iebete fid) öon bem Urbilb, :|jaifte bie ßopie

forgföltig ein unb öertiefe biefe ©tabt fo ftille, ai^ er fie betreten

t)atte.

©ein Slufenf^alt in Stuttgart ^atte nur bem 33ilbe gegolten,

ba§ er in jener ©alerie gefunben. 6r toar, al§ er bie ^auptftabt

2ßürttemberg§ berül)rte, auf einer üieife nad) bem9il)ein begriffen,

unb ba^in 30g er nun üjeiter. Gr geftanb fid) felbft, ba^ i^n bie

legten 5Jtonate Beinaf)e aüju toeid) gemad)t 'Ratten. 6r fül)lte

nic^t ol)ne 23efd)ämung unb leife§ ©d^aubern, ba^ fein Srübfinn,

fein ganjeä S)id)ten unb 2:rac^ten fd)on na^e an 5tarrl)eit ge=

ftreift i)attm. @r tpar äföar unaBljängig, l^atte biefe§ ^ai}x noc^

5U 9ieifen beftimmt, ol^ne fid§ irgenb einen feften 5ßlan, ein ^itl

äu fe^en; er tüotlte biefe lange Unterbred)ung feiner Steife auf bie

angenel)me Sage ber Stabt, auf bie l)errlid)en Umgebungen fd)ie=

ben. ^ber l^atte er benn toirflid^ jene ©tabt fo angene!^m gefun=

ben? S^tatk er 5Jlenf(^en aufgefud)t, fennen gelernt? .!patte er

fie ni(^t öielmelir gemieben, ujeil fie feine ßinfamfeit, bie il)m fo

lieb getoorben, ftörten? ^atk er bie t)errlid)en UmgeBungen ge=

noffen? „?lein", fagte er läd)elnb ^u fid), „man loäre Derfud)t,

an Räuberei ju glauben! ^d) l)abe mid) betragen toie ein J^or!

."pabe mi(^ eingefd)loffen in mein ^intmer, um ju lefen. Unb
l)abe iä) benn Wirflid) gelefen? <£tanb nid§t i^r iBilb auf jeber

«Seite? ©ingen meine (Sd)ritte meiter alö ^u il)r ober um einmal

allein unter bem ©eroü^l ber 9Jtenge auf unb ab ju gel)en? Sft

e§ nid)t fd^on 9taferei, auf fo langen SCßegen einem ©(Ratten nad^-

19*
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jujagcn, jebc§ ^Jläbdjengefic^t aufmerffam ju 16etra(i)ten , ob iä)

ntd)t ben ^olben 9Jlunb ber unbefannten®eliebten tüicbereticnne ?"

©0 f(fialt ftd) ber junge Wann
,
glauBte xz&ji fefte ä^orfä^c

äu faffen unb — trie oft, trenn fein ^Pferb langfamer Bergan ge=

fc^rttten toar, öerga^ er o6en, e§ anzutreiben, lüeil feine ©cele auf

anberen Söegen fc^toeifte; toie oft, toenn er abenbä fein %i)?M

öffnete unb il)m bie 9f{oÜe in bie ^änbe fiel, entfaltete er unn)ill=

ülrlicf) ba§ SBilb ber (Seliebten unb öerga^, fic^ 3ur ytul)e ju legen.

5lber bie reigenben ©ebirgSgegenben am Üterfar, bie l)errlic^en

f^turen öon 5}lannl)eim, 2Borm§, ^Jiainj berfel)ttcn aui^ auf

i{)n ben eigentümlichen ©inbruii nic^t. ©ie äerftreuten il)n, fie

füllten feine ©eele mit neuen, freunbli(i)en Silbern. Unb al§ er

eine§ 5)lorgen§ öon SBingen aufbrach, ftanö nur etnSilb bor

feinem ^uge, ein 33ilb, ba§ er nod) l^eute erblicfen fottte. i^rö=

ben l)atte mit einem £anb§mann granfreid) unb ©nglanb be=

reift, unb au§ bem (SefeUfdiafter toar it)m nad) unb nad) ein

i^reunb ertoad^fen. ^'mox mu|te er, toenn^er über i^re ^^reunb^

fd)aft nai^badite, fi(^ felbft geftel^en, ba^ Übereinftimmung ber

6i)ara!tere fie nicf)t 3ufammenfül)rte; bod) oft bflegt e§ \a ju ge=

fc^el^en, ba^ gerabe ba§ Ungleiche fid) l)ei|er liebt al§ ba§ ä^n=

iid)e. 2)er SBaron bon ^albner toar ettoaS ro^, ungebilbet, felbft

jene Steife, ba§ betregte Seben ätoeier ^au^tftäbte, mie ^4Jari§ unb

Sonbon, l)atte nur feine Slu^enfeite dtooS> abfd)leifen unb milbern

tonnen. @r toar einer jener 5)lenf(^en, bie, toeil fie burd) frembc

ober eigene ©d)ulb getüäl)lte Seftüre, feinere, tiefere Äenntniffe

unb bie bilbenbe ^anb ber äöiffenfc^aften berfdimöl^tcn, p ber

iiberäeugung famen, fie feien ^raftifdie ^Jtenfc^en, b. |. Seute,

bie in fid) felbft aEe§ tragen, um toag fic^ anbere, e§ ju erlernen,

abmül)en; bie einen natürlichen 33egriff öon ^Iderbau, Siel^judit,

2Birtfd)aft unb bergleid)en I)aben unb fic^ nun für geborene 2anb=

toirte, für pra!tifd)e ^au§l)älter aufe^en , 'bk auf bem natürlid^=

ften 2ßege "boSi ju erreidjen glauben, ttiae bie 53taffe in SSüd)ern

fud)t. S)iefer (Jgoi§mu§ machte \ijn glürflid), benn er fal) nid^t,

auf toelclien fditoad^en ©tü^en fein äöiffen berul^te; noc^ glüd=

fti^er toäre er too^l getoefen, tcenn biefe ©genliebe bei ben @e=

fc^äften fte'^en geblieben toäre, aber er trug fie mit fic^, tool^in
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er ging, erteilte Slat, ol^ne toctdjen anjutie'^men, tiielt fid), iua§

man t^m nic^t gerabe nai^fagte, für einen Üugen Siop] unb toarb

tuxä) biefe§ atteg ein unangenet)mer ©efcttfdiaftcr unb ju §aufe

öietteii^t ein flciner 2t)rann , au§ bem einfallen ®runb , tneil er

Hug toax unb immer red)t !^attc.

„Ob er wot)! fein ©|)rüii)mort noc^ an fic^ l^at?" fragte ftd)

groben läif)elnb. „S)a§ unabmcnbbare: ,S)a§ l)abe ic^ ja gleich

gefagt!' äßie oft, toenn er am toenigften baran bad)te, ba^ ettt)a§

gerabe fo gefc^et)en Werbe, hjie oft fo§te er mid) ba bei ber .^anb

unb fd)rie: ,5reunb groben, fag' an, ^ab' id) e§ nid)t fd)on öor

bier 3Bo(^en gefagt, ba^ e§ fo fommen toürbe'? SBaiiim {)abt ^"^r

mir nid)t gefolgt?' Unb menn id) it)m fonnenitar bemieä, ba^ er

äufdttig gerabe ba§ Gegenteil be^au^jtet t)abe, fo lie^ er fid) unter

feiner SBebingung baöon abbringen unb grollte brei, öier STage

lang."

groben "^offte, 6rfaf)rung unb bie fd)Dne ?iatur um it)n f)er

n^erben feinen greunb meifer gemacht '^aben. 2In einer ber rei=

jenbften ©teilen be§ 3ftl)eint{)al§, in ber 'lilatjt öon Äaub, lag fein

@ut, unb je nä^er ber 3fleifenbe I)erab!am, befto freubigcr fd)lug

fein §erä über aüe biefe ,§errlid)feit ber Serge unb be§ mafeftäti^

f(^en gtuffe§, um fo öfter fagte er ju fid): „9iein! er mu| fid) ge=

änbert f)aben, in biefen Umgebungen fann man nur 't)ingebenb,

nur freunbli^ unb teilnet)menb fein, unb im ®enu§ biefer 2Iu§=

fi(^t mu^ man bergeffen, menn man aud) tt)ir!(td) red)t ^at, toaS

bei il)m leiber ber feltene gatt ift."

10.

©egen Stbenb langte er auf bem ®utc an; er gab fein ^ferb

öor bem .^aufe einem Wiener, fragte nat^ feinem ^ernt unb

mürbe in ben ©arten getoiefen. 2)ort erfannte er fd)on bon Ujeitcm

(Seftalt unb ©timme feines greunbe§. @r ft^ien in biefem 5lugen=

hlid mit einem atten 5Jlann, ber an einem S5aum mit (Sraben

befd)äftigt toar, fjeftig ju ftreiten. „Unb nienn ^1)i e§ anä} ^un=

bertSat)re nad) bem alten ©d)Ienbrian gemad)t |abt, ftatt fünfzig,

fo mu§ berSaum boc^ fo herausgenommen merben, mie id) fagte.
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'^Im ]xv\ä) boran, Filter; eö fömmt bei nllemnur baraiif an, ba^

man fing barüBer nai^bcnft." 2)ei- ^Irfceiter fe^te ieujjenb bic

^lHü^e auf, Betradjtetc nod) einmal mit tt^e'^mütigem 33Iirf ben

fc£)önen5lt'fel!6aum unb ftic^ bann f(i)neU, lüic es fc^ien, unmutig,

ben (5)3aten in bie 6rbe, um ju graben. S)et SSaron aber pfc^

ein £ieb(^en, toanbte fic^ um, unb üor it)m [taub ein '^Dlenfi^, ber

it)n freunbUct) anlädieltc unb it)m bie .^anb entgegenftrcrfte. (h

]at) ii)n öertüunbert an. „2ßa§ ftetit ju S)tenft?" fragte er fur^

imb fd)neE.

„Äennft bu mid^ nid)t me'^r, ^yalbner?" ertt)iberte ber g-rembc.

„©oHteft bu bei beiner 35aumf(i)ule Sonbon unb ^ari§ fo ganj

öergeffen f)aben?"

„3ft'§ möglich), mein ^^röben '." rief jener unb eilte, beng^reunb

3u umarmen. „?lber mein (Sott, lüie ^aft bu bic^ beränbert, bu

bift jo bleid) unb mager; ba§ fömmt oon bem üielen <Si|en unb

3lrbeiten; ba§ bu auci) gar feinen 9tat befolgft, icE) t)abe bir ja

bocf) immer gefagt, e§ tauge ntd)t für bid)."

„fjreunb!" entgegnete i^röben, ben biefer ßntpfang untt)iU=

tüxiiä) an feine ©ebanfen untertüeg§ erinnerte; „greunb, benfe

bocf) ein tüenig nad) ; Iiaft bu mir nic£)t immer gefagt , id) tauge

nid)t jum Öanbtoirt, nid^t jum ^^orftmann unb berg(eid)en unb

id) mü^te eine juribifc£)e ober bi^jlomatifc^el'aufba^neinfdalagen?"

,,9l(^, bu guter groben", fagte jener jlüeibeutig läc^etnb, ,,fo

laborierft bu nod) immer an einem furjen ®ebäc^tni§? Sagte id)

nid)t fcf)on bamal§ —

"

„^itte, bu I)aft rec[)t, ftreiten toir nid)t!" unterbra(^ if)n

fein Giaft. „ßa^ un§ lieber S5ernünftigere§ reben, tuie e§ bir er=

ging, feit iDtr un§ nid)t faf)en, loie bu Icbft."

S)er Saron lie^ Söein in eine Saube fe^en unb er3äf)lte öon

feinem Seben unb J^reiben. ©eine @r5ät)Iung beftanb beina'f)e in

nid)t§ aU in klagen über f{^ledf)te 3cit unb bie 2;t)ort)eit ber

5]bnfd)en. 6r gab nid)t unbeutlic^ ju öerftel^en, ba§ er e§ in

ben trenigen ^al)ren mit feinem t)eUen Slopf unb ben Äenntniffen,

bie er auf 9leifen gefammelt, in ber iianbtüirtfc^aft n^eit gebrai^t

t)abe. 5lber balb l^atten it)m feine 5tac^barn unberufen biee ober

jene§ abgeraten, batb l^atte er unbegreifliche 2öiberf|3enftigfeit
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untei- jeinen SIrbeitern felbft gefunbcn, bie attes bej|er tnifien

tüottten al§ er unb in i^rer SöerBIenbung fid) auf lange (Srfa^^

rung ftü^ten. i^urj, er lebte, luie ex geftanb, ein öeben botl ettiget

Sorgen unb ^^IH^en, öott Jpaber unb S^^^r unb einige ^rojeffe

roegen^ren^ftreitigfeiten üerbitteiien i^m nocl) bietücnigenfrofien

©tunben, bie i^tn bie ^ejorgung feines 6ute§ übrigließ. „3trnier

greunb!" bacl)te (^^roben unter biefer (5r5dl)lung. „So reiteft bu

no(^ baefclbe ©terfcnpferb, unb e§ gel)t raie ber tüitbefte 9f{enner

mit bir burct), o^ne ba^ bu e§ jügeln fannft^"

S)ocf) bie Steige ju erjäl)len fam auä) an ben öaft, unb

er fonnte feinem f)-reunb in menigen SBorten fagen, baß er an

einigen .^öfcn bei@efanbtfc^aften eingeteilt getoefen fei, baß er fic^

überall fcl)lec^t unterl)alten , einen langen Urlaub genommen

f)abt unb je^t mieber ein lüenig in ber 2Belt um^er,iiet)e.

„5^u ©lü(flicf)er!" rief fyalbner. „SBie beneibe iä) bir beine

S?ert)altniffe; t)eute f)ier, morgen bort, fennft feine ^effetn unb

fannft reifen, toof)in unb tvie lange bumillft. @§iftetma§Scf)öne§

um ba§ üteifen! ^d) trollte, icl) fonnte auc^ nocl) einmal fo frei

^inau§ in bie Söelt!"

,,5'iun, n)a5 l^inbert bid) benn?" rief groben lad)enb. „Seine

gro§e Söirtfdiaft boc^ nic^t? S)ie fannft bu ade 2:age einem

^äc^ter geben, läßt bein ^-pferb fattcln unb jie^^eft mit mir!"

„5l(^, ha§ t)erftel)ft bu nidit, SSefter!" erioiberte ber SSaron

öertegen läd^elnb. „ßinmal, toaS bie SBirtfc^aft betrifft, ha fann

iä) feinen Xa^ abwefenb fein, o^ne ba^ atte» quer gel}t, benn id)

bin bod) bie Seele be§ ©anjen. Unb bann — iä) ^be einen

bummen ©treid) gemad)t — boc^ la§ ha§ gut fein , eä get)t ein=

mal ni(^t mel)r mit bem Steifen."

Sn biefem 3lugenblide fam ein 35ebienter in bie Saube, be=

rid)tete, ba§ bie gndbige grau jurüdgefonimen fei unb anfragen

laffe, mo man ben Zf)et feroieren folte?

„3(^ benfe, oben im ^intmer", fagte er, leid)t errötenb, unb

ber S^iener entfernte fid).

„2Bie, bu bift öerl)eiratet?" fragte ^^roben erftaunt. „Unb ba§

erfal^re id) je^t erft! 9tun, iä) n)ünfd)e Ötüd; aber fage mirboi^
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— id) f)ätte mir ja ti)tx be§ .g)tmmel§ (Siniaü träumen taficn aU
btefe ^leuigfeit; unb feit n^ann?"

„Seit fe(i)§ ^Jconaten", ertüibertc ber Saron fteintaut unb

o^ne leinen ®a[t anpjctien; ,,boc^ rote !ann bid) bie§ \o in @r=

ftaunen je^en? Su fannft bir benfen, Bei meiner großen 2Öirt=

fd)aft, ba ic^ aUe§ felbft beforge, fo
—

"

„3e nun! ^t^ fii^^e e§ ganj natürtict) unb angemeifen; aber

toenn id) äurüdbenfe, tüie bu bic^ früt)er über ba§ heiraten äu|eT=

tel't, ba backte ic^ nie baran, ba^ bir je ein 5)Mb($en rec^t fein

tDürbe."

„9Mn, öersei^e!" fagte galbner. „^d) fagte ja immer imb

fd)on bamat§ —

"

„^}iun ja, bu fagteft ja immer unb fd)on bamalg", rief ber

junge 9Jfann Iäd)elnb, „unb fd)on bamalß unb immer fagte ic^,

ba^ bu nac^ b einen ^prätenfionen feine finben toürbeft, benn

biefe gingen auf ein ^beal, ba§ id) nid)t ^afaen modjte unb tx)o!)l

auc^ nic^t ju finben mar. S)od) no(^ einmal meinen !^erälid)en

(Slüdmunfd). S)a aber eine S)ame im .^aufe ift, bie un§ jum

2^ee tabet, fo tann i<i) bo(^ ma'^rlic^ nid)t fo in Oieifefleibem

erfd)eincn; gebutbe bid) nur ein toenig, id) merbe balb toieberbei

bir fein. Sluf Sßieberfe^en!"

@r öerlie^ bie Saube , unb ber 33aron fa'^ it)m mit trüben

SBürfen nad). „@r f)at ni($t unrecht", ftüfterte er.

2)od) in bemfelben ^higenblid trat eine t)of)e tneiblid^e @e=

ftalt in bie Saube. „SBer ging foebcn öon bir?" fragte fie ]d)mU

unb tjaftig. „äßer fprad) bie§ auf Söieberfetjcn?"

S)er ^aron ftanb auf unb fat) feine {^rau berraunbert an;

er bemer!te, mie bie fonft fo jarte i^-axht it)rer SSangen in ein

glü^enbeg 9tot übergegangen mar. „^Jiein! ba§ ift ntd)t aueju^

fjalten!" rief er t)eftig. „3ofept)e! mie oft mu^ xä) bir fagen,

baß ^ufelanb ^ Seuten öon beiner Ifonftitution jebe alläurafc^e

SSetoegung ftreng unterfagt; mie bu je^t glü^ft! S)u bift getoi^

toieber eine Strede p guB Q^Si^ngen unb ^aft bic^ erf)i^t unb

1 e^riftop^ 2BiI^. .^ufelanb (1762— 18'<6), $rofef'or ber Snebiäin, be=

fonber^ betonnt burcfi fein äBert: „SDiatrobiotif, ober bie Runft, ba^ rnenfc^UAe
£eben ju oerläiigern" (1796).



Sie SSettlerin oom !J5ont be§ SIrt§. 297

gel^ft jc^t gegen atte 35ernunft noc^ in ben (Barten '^inaB, föo e§

)(i)on fii^l i[t. ^mntcr unb etoig nui§ id) bir alleö wiebcrfjoten

toie einem Äinb; jd}ämc bic^!"

,,%d), id) t)abe bid) ja nur al6t)oIen ttiollen", jagte Siofe^tje mit

jittember ©timme; „toerbe nur nicfit gleii^ fo Boje; ic^ bin getni^

ben ganzen 2öeg gefa'^ren unb Bin and) gar nic^t er^i^t. ©ei

bod) gut."

„Seine 2Bangen toiberjpredien", futjr er mürrifd) fort. ,,?Jlu§

iä) benn auc^ bir immer :prebigen? Unb ben ©l^anil f)aft bu and)

nid)t umgelegt, toie id^ bir jagte, n^enn bu aBenb§ nod) "^erab

in ben harten ge^jt; moju tt)erje id) benn ba§ Selb jum S^enfter

'^inaug für bergleii^enSÜnge, menn man jie nic^t einmal Braud)en

mag? D ®ott! ic^ möchte ojt rajenb Serben. 5tud) nic^t ba§

©eringjte tl)ujt bu mir ju ©ejaüen; bein elüiger ©igenjinn Bringt

mi(^ no(^ um. , id) möchte ojt
—

"

„SBitte, öerjei^e mir, ^yranj!" Bat jie h:)el)mütig, inbem jie

gro^e Sl^^ränen im 5luge serbriidte. „3i^ l)aBe bid) ben ganzen

3;ag ni(^t gejeljen unb toollte bii^ l^ier üBerraj^en ; ad), id) bad)te

ja nid)t me^r an ba§ Zuä) unb an ben 3l6enb. S^ergiB mir, n)illjt

bu beinem SBeiB öergeBen?"

„^jt \a jc^on gut, la§ mic^ bod) in 9iu^e, bu n^ei^t, ic^ lieBe

jold)e ©jenen nid)t, unb gar öoUenbg Jliräncn! ©etnö'^ne bir

boc^ um @otte§mitten bie jatale 2Bei(^lid)feit aB, üBer jeben

S3ettel p toeinen. — 3öir l^aBen einen @ajt, gröBen, bon bem

id) bir jd)on erjätjüe, er reifte mit mir. ^yüljre bic^ Ocrnünjtig

auj, Sojep^e, {)örft bu? ßa§ e§ an nid)t§ fehlen, boB id) nicl)t aud)

nod) bie ©orgen ber ."pau§l)altung auf mir t)oBen mu^. ^m
©alon toirb ber J'^ec getrimfen."

(Jr ging fdjtücigenb it)r öoran bie 3(ttee entlang nad) bem

©d)loffe. 2rü6e folgte i^mSojeb^e; einegrage jc^iDebte auj il)ren

öi^pen, aber jo gern jie gej^jrc^en l)ätte, jie berj(^lo§ bieje x^xac^t

toieber tiej in il)re SSrujt.

11.

2ll§ ber 33aron ]pät in ber 9iad)t jeinen (3a^t auj jein 3immer
Begleitete, !onnte fid) biejer nic^t enthalten, il)m ju jeiner 2Bal)t



298 'Jtooeaeii.

@lücE ju tt)üniti)en. „2öaf)rl^aitig
,
t^ranj!" fagte er, tnbent er

i^m feurig bic ^aitb brücfte, „ein ioIrf)c§ äÖeiB ^at bir ge|ef)It.

jDu lüarft ein ©(ücfsfinb tion je!)er, aber baä {)ätte icf) mir nii^t

träumen laffen, ba§ bu Bei beinen jonberöaren 'DJkrimen unb

^orberungen ein fold^ UebcnölDÜrbigeS, "fierrUc^eg Äinb l§eim=

fiü^ren toerbeft."

„Sa, ja, i(i) Bin mit i^r pfrieben", ertoiberte bcr SBaron

trocEen, inbem er feine Äer^e IjeEer aufftöite. „yjtan fann ja nic^t

atteg t)aBen, an biefen ©ebanfen mu^ man fid) freiücf) gefööfjnen

auf biefer unnollfommenen äöelt."

„^Jtenfd)! i(^ toiU nidjt t)offen, ba^ bu unbanfbar gegen fo

üiele§ (Sd)öne Bift. ^(i) ^abe Biete grauen gefef)en, aber wei^

®ott, feine Bon foIcE) untabel^after o(i)önf)eit n)ie bein SöeiB.

S^iefeSlugen! äöeld] rüt)renbcrlHu§bru(i! 6(auBt man ni(i)t, lieB=

Iid)e träume auf if)rer fc^önen Stirn ju lefen? Unb biefe jarte,

ferlaufe ©eftalt! Unb id) iüei^ ni(f)t, oB irf) i^ren feinen 2a!t,

it)r richtiges Urteil, it)ren geBilbeten Seift nit^t nod) met)r Be=

tüunbern fott."

„S)u Bift ja ganj bezaubert", Iä(i)eltc ^^albncr; „boc^ Bon

jet)er ^aft bu ju Biet gelefen unb weniger aufg ^raftifc^e gefel)en;

id) fagte e§ ja immer. — ^}3lit ben SßeiBern ift e§ ein eigenes

S)ing", fu^r er feuf^enb fort, „©taube mir, in ber SBirtfcfiaft

ift oft eine, bie e§ Berfte'^t unb bie t5ad)e fünf umtreibt, Beffer

üU ein fogenannter geBitbeter ©eift. @ute 51act)t; fei fro!^, baß

bu noc^ frei Bift unb — toät)(e nid)t ju rafc^."

Unmutig fat) it)m gtöben nad), atö er ba§ 3intmer Bertaffen

i)atte. „3($ gtauBe, ber Unmenfd) ift and) je^t nid)t mit feinem

liefe aufrieben; l^at einen dnget getoä^tt unb fdjafft fic^ burd)

feine täd)ertid)en ^ßrätenfionen eine .g)ölle im ^aufe. S)a§ arme

2iÖeiB!"

@§ toar it)m nid)t entgangen, toie ängftlid) fie Bei aEem, toaS

fie tt)at unb fagte, an feinen 33tiden ^ing, mie er i^r oft ein grim=

miges 3tuge jeigte, menn fie nad) feinen ^Begriffen einen J^d)ltx

Begangen, mie er it)r oft mit ber .^anb luinfte, bie 2ip|jen äufam=

menBi^ unb ftö^nte, menn er glaubte, oon bem 6aft nid)t gefel)en

äu toerben. Unb mit toelc^er ßngelsgebulb trug fie bieg atteö!
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Sie I)attc tiefen, luunberBaren Ginbrud auf i()n gemad)t. 2^aä

reidie blonbe^aar, ba§ um eine freie ©tirne fiel, lie^ blauc3tugen,

rote Söangen, öietteii^t aucf) ein 'DtäSc^en erUiartcn, ba§ bur(^

feine jierliciie i?ecEt)eit 3?tonbinen nte^r aU 3?rünettcn jiert. 5lber

bon biefem allem nic£)t§. Unter ben blonben SBimpern rut)ete

mie ba§ ^Jlonblic^t t)intcr bünnen äÖotfen ein Brauneö ^vJluge,

ba§ nid)t burd) ©tut ober große Isiebenbigteit, fonbern burc^ ein

gett5iffe5@trca§ üon finnenber©i±)n)ermut überrafc^te, bas groben

bei fcf)önen (grauen, fo feiten er e§ fanb, fo unenblii^ liebte. S^i-'e

9Iafe näfjerte fict) bem griect)ifc^en ©tamm, bie äöangen ntaren

getr)öt)nlid) bleict), nur öon einem leifen (Sd)atten üon !;Rot unter=

laufen, unb ba§ einzige, nia§ in tt)rem ©efic^te blüt)te, toaren

ftatt ber 9tofen ber äöangen bie ßi^|)en, bei beren 5Xnblicf man
fid) bes @ebanfen§ an ^arte, rote .^irf(^en nid)t errae^ren fonnte.

,,Unb biefe ^crrtid)e ©cftalt", fu{)r g-röben in feinen @cban!en

tneiter fort, „fo ^art, fo t)od) unb, rocnn fie über ba§ 3inimer gel)t,

beinahe fd)n:)ebenb! Si^webenb? 5tlä ob ic^ nid)t gefetjen ^ätte,

ba^ fie red)t fdjUjer 3U tragen ^at, ba^ biefe Sippen fo manches

2Bort be§ ©rame Oerfc^lie^en, hü}^ biefe lugen nur auf bie @in=

famfeit märten, um über ben rot)en Satten p meinen! 9Iein! G^§

ift unmöglich", fuf)r er nad) einigem ©innen fort, ,,fie f ann i^n

ntc^t au§ ßiebe getjeiratet t)aben. Sie SBelt, bie !^inter biefem

9luge liegt, ift ju gro^ für galbnerä 2}erftanb, ba§ i^erj feinet

2Beibe§ ^u jart für ben roI)en 2)rud i!^re§ .§au§tt)rannen. 3i<^

bebaure fie
!"

6x war mäf)renb biefer Söorte an einen Sc^ranf getreten,

mox-in bie S)iener fein Oteifegeräte niebergelegt t)atten. (Jr fc^Io^

i^n auf, fein erfter 33lid fiel auf bie motitbefannte 9iolIe, unb er

errötete. „^-8in id) bir nic^t ungetreu gemefcn, biefen 5tbenb'?"

fragte er. ,,,^at nid)t ein anbereS S5ilb fid^ in mein ^erj ge=

fd)lid)en? ^a, unb ertappe ic^ mid) nic^t auf Stefiejionen über

baä SlVib meine§ greunbeS, bie mir nid)t jiemen, bie i^r auf jeben

i^all nic^t nü^en fönnen?" Qx entrollte ba§ 33itb ber ©eliebten

unb Uitb betroffen ftel^en. 2öie ein ©ebanfe, ber bigl)er in iljm

fd)(ummerte unb öermorren träumte, ermac^te e§ je^t mit einem=

mal in if)m, ba^ grau bon ^albner tounberbare 5l^nlid)feit mit



300 SloDeUen

biefem Sßilbe l^abe. ^^^i^ toaten il^re <^aare , i'^re klugen , tt)ie

Stinte Qänjlit^ öevfi^teben bon benen be§ 2?ilbeä, aBer über=

rafdienbe 3ii)itli(i)!eit glaubte er in ^^lafe, 5!Jlunb unb .tinn, ja

|ogar in ber «Haltung be§ jierli^en |)alie§ 3U finben. „Unb bieje

©timme!" rief er. „Ätang mir biefe ©timmc nic^t gleich anfangs

fo befannt? 2öie ift mir benn? 2Bäre e§ möglid), ba^ bie (Sattin

meines ^^reunbeS jeneS 5JJäbd)en ifäre, bie ii^ nur einmal, nur

i^üXb gefet)en unb emig liebe unb öon jenem 5Iugenblicf an ber=

geben§ fuc^e? S)iefe ©eftalt — \a, auä) [ie voax gro§, unb al§ ict)

ben 5JianteI umfc£)Iang , aU fie an meinem .^erjen rui)te
,

füt)lte

id) eine feine, ferlaufe Sattle. Unb Begegnete ic^ niii)t t)eute abenb

fo oft if)rem 3Iuge, ba§ ^rüfenb auf mir rul^te? ©ottte auc^ fte

mid) toieberer!ennen? ©od) — iä) 2;]^or! SBie fönnte ^^albner bei

feinem 5Jli^trauen, bei feinen ftrengen (Brunbfä^en über 3lbel

unb unbefc^oltenen 9tuf eine — unbefannte Settlerin get)eiratet

l)abcn?"

6r fa'^ trieber |)rüfenb auf ba§ 33ilb ^erab, er glaubte in

biefem Slugenblid (Seloi^l^eit 3U i)aben, im ndi^ften ^meifelte er

tüteber. @r tiagte fein treulofeg ©ebäd)tni§ an. §atte nic^t biefeg

©emälbe fid) fo gan^ mit feinen früheren Erinnerungen bermifc^t,

ha'^ er bie Unbefannte fid) nid)t me{)r anber§ bad)te al§ tou

biefe§ 23ilb? Unb nun, ba er auf eine neue, auffallenbe 3i[t)nUd)=

feit gefto^en, ftanb er nid)t bor einem S3abt)rint^ bon ^meifeln?

6r toarf ba§ ©emölbe auf bie ©eite unb Derbarg feine t)ei^e ©tirn

in bie Äiffen feine§ S3ette§. 6r münfc^te fi(^ tiefen Sd)(af hierbei,

bamtt er biefen S^üeifeln entgefie, ba| il^m ba§ toatjre 58ilb mit

fiegenber ^raft in feinen träumen aufgebe.

12.

21I§ f^i^öben am anbern 5Jlorgen in ben ©alon trat, loo er

frü^ftüdcn foEte, mar fein raftlofer gceunb fc^on auSgeritten,

um eine £>ammarbeit an ber ©renje feine§ (Sute§ ju befic^tigen.

®er Wiener, ber i^m biefe9iad)rid)t gab, fe^te mit toic^tiger^liene

^inju, ba^ fein .^err h)o|l faum öor ^Jlittag ^urüdfommen bürfte,

iDcil er nod) feine neue S)ampfmüt)Ie, einige ©(^läge im Söalb,
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eine neue ©artenanlage nefift öielem anbern befidjtigen muffe.

„Unb bie gnäbige grau?" fragte ber ©aft.

„2öar fi^on öor einer Stunbe im ©arten, um Sonnen ab-

3ul6red)en, unb roirb je^t balb jum 5rüt)ftücf ^ier fein."

groben ging im ©aal umt)er unb mufterte in ©ebanfen ben

öergangenen 2lbenb. äßie anberä erfdjeinen aUe Silber in ber

ÜJlorgen6eIeud)tung, aU fie un§ im Suft be§5l6cnbg erfcEiienen!

3luc^ mit ben bertcorrenen ©ebanfen, bie geftern in il)m auf

unb ab fc^rcebten, ging e» i^m fo; er läcf)elte über ficC) felbft, über

bie 3^eif£l/ ^^e ^^^n feine rege ^ß^antafie aufgeü^ecEt ^atte. „SJer

Sharon", fpracf) er ju fici), „ift am @nbe boc^ ein guter 5Jtcnfct);

freilii^, öiele(5igent)eiten, einige Diol^eit, bie aber mel)r im ^iu^ern

liegt. 5tber toer länger mit i^m umgebt, gemöl)nt \iä) baran,

toci^ fi(i) barein ju ftnben. Unb ^ofeplie? Söie öorfdtineE man

oft urteilt ! 2Bie oft glaubte id) rü^renben Kummer, tiefe ©eelen=

leiben, ütefignation in ben 3lugen, in ben 5Jtienen einer grau ju

lefen, ließ mi(^ öom 2eufel blenben, fie red)t jort tröften unb auf=

rillten ju tiPoEen, unb am @nbe lag ber ganje 3auber in meiner

ßinbilbung; e§ ttiar bann, nä^er betraci)tet, eine gauägemö^nlic^e

grau, bie mit ben finnenben klugen, worin ic^ 2öe!^mut fa^,

ängftli(i) bie klugen an i^rem «Strirfftrumpf ääl)lte, ober t)inter

ber ,bon ©ram ummölften' ötirne bebac^te, ma§ fie auf ben

Stbenb lochen laffen foEte." @r öerfolgte biefe ©ebanfen, um fic^

felbft mit Simonie ju ftrafen, um bie pariere ßmpfinbung, jene

51acl)flänge bon geftern ju tierbrängen, bie i^m l)eute t^öric^t,

überfpannt erfc^ienen. 3n biefe ©ebanfen üei-fuufen mar er an

ben ©Riegel getreten unb ^atte bie Sefudjfarten überlefen, bie

bort angeftecft maren. S)a fiel it)m eine in bie ^anh, mel(i)e galb=

ner« eigene S3erlobung anfünbigte. Gr las bie gierlic^ geftoi^enen

Sßorte: „greil)err g. bon galbner mit feiner 58raut ^o=

fepf)e bon Sannenfee."

„S5on Sannenfee?" 2Bie ein S3li^ erleud)tete if)m biefer '}lame

jene bunfleÜ^nlidjfeit, bie er ^mifcljen ber ©attin feine§ greuubeä

unb feinem lieben SSitbe gefunben. 2Bie? äßäre fie bielleic^t bie

2;ocl)ter jener Saura, bie einft mein guter Son ^4^ebro geliebt?

Sffielt^e greube für il)n, menn e§ fo toäre, toenn i(^ it)m bon ber
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S^erloreneu 9'lad)rtd)t geben !öimte. x^anh er nid)t in jenem

tDnnberbaren S3ilbe bie täufdienbfte 3i^ntic^feit mit iciner Äou=

fine? .ftann nic^t bie S^oc^ter bcr ^]Jtutter gleii^en'^"

(5r üeröarg bie Harte idinclt, q1§ er bie %i)im get)en l)örte;

er fat) fic^ um, unb — 3Dfe|3t)e idjlueBte l^erein. SKar c§ ba§ äier=

lid)e 5Jiorgenf(eib, ba§ i^re jarte @e[talt um|^(i)lo^, toar i^r bie

S3elcud)tung be§ STageS günftiger alg ba§ .^erjenüc^t ? Sie tarn

itim in biefem Slugenblicf noct) unenblid^ rei^enber bor al§ geftern.

3f)re ÜJoifen flatterten no(^ funftloS um bie ©tirne, ber frifctie

^Jlorgen !^atte ein fcine§ 9tot auf it)re SBangen gel)au(^t, fie Iä=

dielte ju it)rem ^Jlorgengru^ fo fceunb(id), unb bo(^ mußte er

fi(^ i(^on in biefem SlugenBücf einen 2t)oren fd)elten, benn i^Te

Stugen erfc^ienen it)m trüöe unb öertneint.

13.

(Sie tub i^n ein, fii^ p it)r jum ^yrüiiftüd p fe^en. Sie er=

5af)lte it)m , ba§ f^atbncr fi^on mit 2;ageganBrud) meggeritten fei

unb it)r feine ßntfc^ulbigung aufgetragen l^abe; fie befd)rieb bie

manct)erlei @efcf)äfte, bie er !^eute öorne^me unb bie i^n Bi§ jum

5)littag äurücft)alten merben. „@r !^at ein SeBen boH Sorgen unb

5rtüt)en", fagte fie, „aber id) glaube, ba^ biefe @efd)äftigfeit it)m

jum 58ebürfni§ geworben ift."

„Unb ift bie§ nur in biefen Sagen fo^" fragte groben, „^ft

je|t gerabe befonberg biet ju tl)un auf ben (Sütem?"

„3)a§ nicl)t", ertoiberte fie, „e§ gef)t alle§ feinen getüölinlic^en

@ang , er ift fo ,
feit icf) il)n fenne. @r ift roftloS in feinen 3lr=

beiten. 2)iefen g^rül^ling unb Sommer berging fein 2;ag, an

tt)eld)em er nid)t auf bem ©ut befcl)äftigt geioefen wäre."

„S)a ttjerben Sie fid) bod) oft red)t einfam füi)len", fagte ber

junge 9Jlann
, „fo gang aüein auf bem Sanbe unb ^atbner ben

ganzen Sag entfernt."

„©infam?" ertniberte fie mit jittembem Son unb beugte fid)

nad) einem Sifc^d)en an ber Seite; unb O^röben fat) im Spiegel,

mie il)re ßippen fd)merjlid) judlen. „©infam? nein; befud^t ja

bod) bie Erinnerung bie ©infamen unb — ", fe^te fie tiinju, inbem
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jic ^u läct}eln fuc^te, „glauben ©ie benn, bie .^auefrau t^abe in

einet fo großen aBirtfc^aft n{d)t nud) rec^t Diel ju t^im nnb 311

forgen ? Sa ift man nic^t einfani ober — man barf eä nid)t iein."

^JJtan barf e§ nid)t fein? £u'Jhine! bad)te ^vöben. anerbietet

bir bein iperj bie träume ber ßrinuerung, bie bic^ in ber @^in=

famfeit befudjen, ober öerbietet bir ber l)arte greunb, einfam ju

fein? @§ lag ettt)a§ im 2:on, womit fie jene 2Borte fagte, ba§

il^rem l^ädieln ju miberfprec^en fcf)ien.

„Unb boi^", fu^r er fort, um feinen ©mpfinbungen unb i^ren

2Borten eine onbere 9ti(^tung ju geben, „unb bocl) f(^einen gerabe

bie fyrauen bon ber Üiatur auSbrücflidf) ^ur Stille unb (Jinfamf eit

beftimmt p fein; menigfteng toar bei jenen 3}Dltern, bie im att=

gemeinen bie l)errli(^ften ^Itönner aufäumeifen l)atten, bie ^^rau

am meiften auf il)r grauengemadt) befdiränft, fo bei Ütömern unb

©riechen, fo felbft in unferem 8}Iittelalter."

„2)a^ (Sie biefe SSeifpiele anfül)ren fönnten, t)ätte iä:} ni(i)t

gebat^t", entgegnete ^ofepl^e, inbem it)r ^uge mie :prüfenb auf

feinen S^o,in bertoeilte. „©tauben Sie mir, ü^öben, jebe i^rau,

aud) bie geringfte, merft bem ^Jtann, el^e fie no^ über feine 3}er=

l)ältniffe untenii^tet ift, red^t balb on, ob er biet im Greife ber

grauen lebte ober m<i)t. Unb unbcftreitbar liegt in fold)en.*R reifen

etma§, ba§ jenen feinen 2aft, jene§ ,^arte (5)efüt)l öerleit)t, immer

im ©efpräc^e au^äutoä^^len , toaS gerabe für grauen taugt , ma§

un§ am meiften anfi)nd)t ; ein ©rab ber ^ilbung , ber eigentlid)

feinem ''JJlann fel)len foKte. Sie toerben mir bie§ um fo meniger

beftreiten", fc^te fie fiinju
,
„al§ Sie offenbar einen SLeil ^t)ux

Sßitbung meinem @efc^le(^t öerbanfen."

„@§ liegt etioaS 2Baf)re§ barin", bemerfte ber junge 5Jlann,

„unb nomentlic^ ba§ le^tere föiüid^gugeben, ba^ grauen, weniger

auf meine S)en!ung§art al§ auf bie %xt, ba§ @ebad)te au65u=

brüden, (äinflu^ l)atten. 5Jieine 3}ert)altniffe nötigten mid), in

ber legten ^tit biet in ber großen 2BeIt, namcntlid) in 2amen=

jirfeln ju leben. 5lber eben in biefen 3irfeln toirb mir erft red)t

flar, wie Wenig eigentlid) bie grauen ober, um mid) anbers au§=

äubrüden. Wie Wenige grauen in biefeä großartige Seben unb

Slieiben paffen."
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„Unb warum?"

„3c^ iDttl eö lagen, and) auf bie ©efa'^r l)in, bafe ©ic mir

I)öfe toerben. 6§ ift ein fdiöner 3u9 ber neueren 3eit, ba^ man

in ben größeren ^^ffeln cingefef)en f)at, ba^ ha% <Bpiii eigentlid)

nur eineScfiuÜranffjeit ober einmobi|d)erS)ecEmantelfür@ei[te§=

armut fei. 5Jtan f)at ba^^er äö'^ift, 35ofton, ^aro unb berg(eirf)en

ben älteren .^erren unb einigen 3)amen überladen, bie nun etn=

maX bie^onberjation nic^t madjen fönnen. 3n ^ranfreii^ freilid)

f^jielen in ©eieUid)aft -öen-en öon jtnanäig bi§ brei^ig 3a!)ren;

eä finb aBer nur bie armfeügen 2Bi(^te, bie fid) nad) einem eng=

Ii|(^en 2)anbt) geöilbet I)aben ober bie felbft iüi)kn, ba§ i^nen

ber 3ßi^ aBge^t, ben jie im ©eipräct) notmenbig f)aben müßten.

(Seitbcm man nun, feien bie :^ixtd gro§ ober f (ein, bie fogenannte

^onaerfation mac^t, ba§ '^ei^t, fic^ um bag.taminoberinSeutfd^=

lanb um ben ©ofa tJflanjt, 2£)ee baju trinft unb ungemein geift=

reid)e ©efpräd)e füf)rt, finb bie grauen offenbar au§ il)rem red)ten

©eleife geEommen."

„a3itte, ©ie ftnb bod) gar ju ftrenge, toie foUten benn —

"

„Saffen ©ie mid) auäreben", fut)r groben eifrig fort, inbem

er, of)ne e§ ju miffen, bie Ajanb ber fd)önen grau in feine .^änbe

naX)m. „@ine ^araz ber fogenannten guten @efellf(^aft em^^fängt

jebe 2öod)e 5l5enbbefud)e bei ficf); fed)§mat in beräiJod)e gibt fie

fold)c ^eim. ^n fotd)en ©efeUfc^aften tan^t t)Dd)fteng bcä junge

33oIf einigemal, an^er e§ märe auf großen 33ällen, bie fd)on fel=

teuer üorfommen. 2)er übrige Ärei§, Ferren unb 3^omen, unter=

l^ält fid). @§ gibt nun ungemein gebilbete, mirflicf) geiftreid)e

Männer, bie im ^Jtänncrlreife ftumm unb langmeiüg, öorSamen

ungemein tüi^ig unb f|)rad)felig finb unb einen Üteid)tum foäialer

33ilbung, allgemeiner Henntniffe entfalten, bie jeben ftaunen

mad)en. ©§ ift nic^t (Sitelfeit, ma§ biefe 5Jiänner gläuäenb ober

Berebt ma^t, e§ ift hü§i @efüt)I, ba^ ba§ ^ntereffantere i§re§

SöiffenS fic^ met)r für grauen als für 5JMnner eignet, bie me'^r

ft)ftematifc^ finb, bie i^re gorberungcn i)öi)tx fpannen."

„®ut, id) tann mir foldje yjtänner beuten, aber meiter."

„2;urd) fold)e ^^Jfönncr befommt ba§ ©efpräd) ©eftaltung,

^intergrunb,ÖebBn; grauen, befonberögeiftreid)e grauen, merben
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fic^ unter fid) bei iceitem iii(^t fo Icbenbig imterljdten , als bie§

gcict)ic^t, lüenn auä) nur ein ^JJlann gtcicf)|am als ^^^uge ober

(3c^ieb§rid)tcr badeifi^t. ^nbem nun burd) iold)c ^Jlänner aUer=

lei 2Bi^tgc5, ^ntereffante« auf bie iBa^n gebradjt wirb, tüerben

bie t^rauen unnatürlid) gefteigert. Um bod) ein äöort mitju^

jpredieu, um oI§ geiftreid), gebitbet ^u eric^einen, muffen fie

alle§ aufbieten, gleic^fam alle ipat)ncn ifiree öeiftes aufbref)en,

um il)ren reid)Iid)en Slnteil ju ber altgemeinen 6ef|)räd)flut ju

geben, in tüelc^er fid) bie @efellfcf)aft babet. !Sod), Derjei^en ©ie,

biefer youbS ift geloö^nlid) balb erfc^ij:pft; benfcn ©ic fid), einen

ganjen äöinter fieben 3ibenbe geiftreid^ fein ^u muffen , meli^e

Cual!"

,,2tber nein, (Sie mad)en e§ anä) ju arg, ©ie übertreiben—
"

„@elr)i§ nid)t; iä) fage nur, Inas id) gefe{)en, felbft erlebt f)abe.

(Seit in neuerer ^dt foId)e Äonöerfation jur 5Jtobe geroorben ift,

merben bie ^Dtäbc^en ganj anbers erlogen al§ frül^er; bie armen

@efd)ö|)fe! 2öa« muffen fie je^t nid)t alles lernen öom 5ef)nten bi§

in§ fünfsel^nte ^al^r. @ef(^id)te, @e£)grüpt)ie , S^ütonif, ^4>^9fifr

ja fogenannte f)öl)ere ,3eic^enfunft unb ^Itolerei, 5iftt)etif , 2ittera=

turgef d)icf)te , üon ©efang , Mü\it unb Zangen gar nicfjt» ju er^^

tuä^nen. S)iefe 5-äd)er lernt ber ^]Jtann gemö^^nUcf) er-ft nad) feinem

ad)täet)nten
, ätoansigften 3al)re red)t öer-fte'^en; er lernt fie nad)

unb nad), alfo grünblid)cr; er lernt manches burd) fid) felbft,

lüei^ es alfo aud) beffer anjuloenben, unb tritt er im breiunb^

äraanjigften ober fpäter noc^ in biefe Greife, fo trägt er, trenn er

nur l)albtDeg§ einige i3eben§!lug|eit unb ©etnanbtljeit I)at, eine

gro^e (5id)ert)eit in fid) felbft. 91ber ba§ 53{äb(^en? ^c^ bitte

Sie! äöenn ein foldjes Unglüdöfinb im fünfäet)nten ^ai)x, üolige--

pfropft mit ben öerfc^icbenartigftenÄcnntniffen unb ilunftftüden,

in bie gro|e 2Belt tritt, toie tnunberlid) mu^ it)m ha olles juerft

erfd)einen! Sie toirb, obgleicf) \i)X oft il)r einfames 3inii^ei^ lieber

märe, o'^ne ©nabe in alle ^ii^fet mitgefd)leppt, mu^ glänjen,

muß iplappern, mu§ bie Ä^enntniffe aueframen unb — mie balb

Wirb fie bamit ju 9ianbe fein! Sie lächeln? 65ren Sie meiter.

Sie l)at je^t feine 3cit me'^r, i'^re Sd)ulfeiintniffe ju ermeitern;

eö toerben balb nod) t}öf)ere ^^Infprüd}e an fie gema(^t. Sie muf;

§aiift III- 20
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io flut Inte bie älteren über Alunftgegenftänbe , über Öitteratur

mitfprcdjen fijnnen. ©ie fammelt alfo ben Jag über alle 11109=

li^en Äunftauebrücfe , lieft Journale, um ein Urteil über bae

neuefte S3uc^ ju befommen, unb jeber '^Ibenb ift eigentlich ein

(fjamen, eine ©djulprüfung für fie, roo fie ba§ auf gefc^iifte ^^rt

anbringen mu^, tvüQ fie gelernt l^at. S)o^ einem 'DJIann bon

tüa^rer 33ilbung, bon lüa^renÄenntniffen bor folct)em ©e^lauber,

bor fold)er ^albbilbung graut, fönnen Sie fic^ benfen; er inirb

bieje Unfitte juerft läc^erlid) , nacf)^er gefa^rlid) ftnben , er wirb

biefe iiberbilbung ücrfluctien, loelc^e bie i^rauen aus il^rem ftilleu

Greife l)erau§rei$t unb fie ju <!palbmännern mact)t, toälirenb bie

3!)tänner .!palbmeiber loerben, inbem fie fid^ gen:)öl)nen, alleS nac^

grauenart ju bef^3red)en unb ju betlatfcf)en; er roirb für eblere

grauen jene l)äu§lid)e ©tiüe äurürfttJÜnfcfien
,
jene ©infamteit,

rao fie 3U |)aufe finb unb auf jeben gall I)eiTlicl)er brillieren

al§ in einem jener geiftreicl)en 3irfel!"

„6§ liegt etmaö äßa!^re§ in bem, toag ©ie l)ier fagten", er=

tüiberte g^au bon galbner; „gauj fann iä) nidjt barüber urteilen,

toeil icf) nie bas ®lücE ober ba§ Unglüif l)atte, in jenen ^irfeln

p leben. Slber mir fcl)eint auc^ bort, ttjie überall, ba§ minber

©ute nur au§ ber Übertreibung ^erborpge^en. (Se ift toal^r,

roaä <Bk fagen , ba^ un§ g^^auen ein engerer Ärei§ angewiefen

ift, jene ^äuetic^feit , bie einmal unfer ißeruf ift. äöir werben

ot)ne nja^ren ^alt fein, ttjir toerben uns in ein unficE)eree i^dh

begeben , toenn tüir biefen ^reiö gäuälid) berloffen. 31ber tnollen

©ie un§ bie greube einer geiftreic^en Unterlialtung mit 'OJMnnern

gäuälicl) rauben? @§ ift tüai)X, fold)e fieben 9lbenbe in ber äöoc^e

muffen pm Unnatürlid}en, ^u Überbilbung ober gur Grfc^öpfung

fül)ren; aber lie^e fiel) benn t)ier nict)t ein ^JJtittelmeg benfen?"

„Sc^ l)abe mid) öielleic^t ju ftar! auSgebrücit, ii^lDollte
—

"

„Soffen ©ie auä) mi(^ anärebcn", fagte fie, i^n fanft jurücf^

brängenb; „©ie fagten fetbft, ba^ grauen unter fii^ feltener ein

fogenannteö geiftreidieö ©efpräd) lange fortführen, ^cl) mi%
nur alljumol)!, luie peinlid) in einer grauengefellfc^aft eine foge=

nannte geiftreid)e SDanie ift , n)eld)er aEe§ friDol erfd)eint , U)a§

nic^t allgemein, nicf)t intereffant ift. 2Bir füljlen un^ beengt,
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ängftlid) unb luoüen am ^nbe mit uniercm bi^c^en 3öiiieii lieber

oor einem ''Mann erröten als öor einer grau, öeroötjnlicf) luirb,

roenn nur grauen jufammen finb ober 'DJIäbc^en, bie 2öirtid)aft,

ba» öauswefen, bie^Jiac^baric^aft, Oielleic^t aud^^ieuigfeiten ober

gar ^JJtoben abget)anbelt; aber foUen mir benn ganj auf biefen

Ärei§ befc^ränft fein? Soll benn, mag aEgemein intereffant unb

bilbenb ift, un§ ganj fremb bleiben?"

„©Ott! Sie Derfennen mii^, mollte ic^ benn bieö fagen?"

„6-§ ift mat)r", fuf)r fie eifriger fort, ,,e§ ift maf)r, bie ^JJlänner

befi^en jene tiefe, geregeltere 33ilbung, jene georbnete Älartieit,

bie jebe ^albbilbung ober gar ben Scf)ein öon Söiffen auöfc^tie^t

ober gering acf)tet. 3lber mie gerne taufcf)en mir grauen auf ein

©ef^jräd) ber 5Jlänner, ba§ an ©egenftdnbe grenjt, bie un§ nict)t

fo ganj ferne liegen, ^unt SSeifpiet über ein intereffantee ^nä),

ha§i mir gelefen, über 33ilber, bie mir gefe^en. SBir (eraen gemi^

red^t üiel, roenn roir babei ju^ören ober gar mitfpreisen bürfen;

unfer Urteil, baö roir im ftillen macf)ten, bitbet fid^ auä unb

mirb rii^tiger, unb jeber gebilbcten grau mu^ eine fold^e Unter=

Haltung angenehm fein, '^(ucf) glaube id) faum, ba§ bie 9JMnner

uns bieg Derargen merben, roenn mir nur", fetjtefieläc^elnbliinju,

„nic^t felbft glönjen, ben befc^eibenen ßreiä nic^t Dextaffen

mollen, ber unS einmal angemiefen ift."

14.

2Bie f(i)ön roar fie in biefem IHugeublidl ; ba§ ©efprdc^ l)atte

if)re Sßangen mit l)ö^erem 9tot übergoffen, il)re klugen leudjteten,

unb ba§ lidc^eln, Womit fie fcf)lo§, ^atte etmaS fo 3ciuberifcf)e5,

@eroinnenbe§ an fic^, ba§ groben nicf)t rou^te, ob er me^r bie

Sc^önljeit biefer grau ober it)ren ©eift unb bie einfach fd)öne

äüeife ,
fiel) auSjubrürfen , berounbern follte.

„@eroi^", fagte er, in i^ren 5tnblicf öeiioren, „geroi^, roir

müßten fe^r ungered)t fein, roenn roir fold)e jarte unb gered)te

3lnfprüc^e nict)t ad)ten roollten; benn bie grau mü^te id) für

recl)t ungtücflid) f)alten, bie hd einem gebilbeten ©eift, bei einer

greube an ^eftüre unb gebilbeter Untertjaltung feine folc^e ^^n=

20*
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tläiigc in it)rer Umgebung fänbe; luat)r(id), ]ü ganj auf jid)bc=

fd)ränft, mü^te fie fid) für fe^r ung(ücflid) Ijatten."

3o)e|)f)e errötete, uub eine büftere äßolfe 30g über it)re fcl)öne

©tirne; fie feufjte unmitlfürüd), nnb mit Sctirerfeu naf)m groben

ti)at)r, ba^ ja eine fo(d)e Br^u, irie er fie eben befd)rtcben, an fei=

ner ©eite fi^e. ^a, ot)ne e§ ju tuoUen, t)atte er it)ren eigenen

©ram berraten. £)enn fonnte il^r ro^er ©atte jenen jarten i^ox^

berungen entipred)en? @r, ber in feiner f^rau nur feine erfte

Sc^affnerin fa^, ber jebee ©eiftige, raaS bem llJenfcfjen intereffant

ober n^ünfdjenewert bünft, als unpraftifi^ gering fd)ä^te, fonnte

er biefe 5lnf|3rü(^e auf ben @enuB einer gebilbeten Untert)altung

befriebigen? 2Bar nid)t ^u befürditen, bo^ er it)r folcfie fogar ge=

fliffentließ entjog?

Tiod) et)e i^röben fo biet ^yaffuitg gewonnen l^atte, feinem

<Ba^ eine allgemeinere 2Benbung ^u geben unb ba§ ganje @e=

fpräd) bon biefem ©egenftanb ab^uwenben, fagte 3ofept)e, oijm

it)n feinen 3]erfto^ füt)lcn ^u laffen: „3öir grauen auf bem Öanbe

genießen biefe gi^eube freilid) feltener; übrigens finb lüir benuod)

iüd)t fo allein, al§ e§ bem gremben üielieic^t fd)einen möd)te;

man befud)t einanber um fo öfter; fet)en ©ie uur, meiere 53taffe

bon ^efud)en bort am Spiegel l)ängt."

groben faf) l^in, unb jene ^ai*te fiel i^m bei. „5(c^ ja", fagte

er, inbem er fie Ijerborjog, „ba t)aht id) öor^in einen fleinen ^ieb-

fta^l begangen"; er 30g fie l^crbor unb jeigte fie. „.können ©te

glauben, baß id) biä geftern nid}t einmal mußte, ba^ meingreunb

berf)eiratet fei? Unb ^t)xcn dlamcn crfut)r ic^ erft borl)in burct)

biefe ^arte. ©ie l§ei|en Sanneufee?"

„3a", antraortete fie lädiclnb, „unb biefen unBerül)mteu

•Jlamen taufc^te id) gegen ben fd)önen ,öon galbner' um."

„UnBerü:^mt? Sßenn ^t)v S5ater ber £)brift non jtannenfee

Joar, fo ixtax ^^x 51ame tool)l nid)t uuBerül)mt."

Sie errötete, „^^td), mein guter ä)ater!" rief fie, „ja, maner=

3ät)tte mir tuo'til bon il)m, bafe er für einen braöen Offizier bee

ÄaiferS gegolten t)abe unb - - fie f)aben il)n aU ©enerat begra=

ben. ^ä) l)abe it)n nid)t gefaunt; nur einmal, al§ er aus bem
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t^elbjug 5UTit(f!am, iai) ic^ i^n iinb nacf)'f)er iiicf)t n3teber; es finb

ic^on 13 3a^rc, jeit er tot ift."

„Unb tt)ar er ntd)t ein Sdjttieijer?" fragte gi'ööen tüeiter.

©ie iai) it)n ftaunenb an. „2Benn id) ni(f)t irre
,
jagte mir

meine 'DJlutter, baß SIertoanbtc öon i^m in ber Sc^tneij leBen."

„Unb S^re ^31utter, tieißt [ie nidit Saura unb ftammt au§

einem ipanijc^en ©efc^lec^t?"

©ie eröteit^te, fie gitterte Bei biefen 2Sorten. ,,3a, fic f)ieB

Saura", antwortete fie — „aber mein @ott, ma§ toiffen ©ie benn

tion un§, njo'^er? — 3tu§ einem fpanif^en @efd)(ed)te?" fuf)r fie

gefaBter fort; „nein, ba irren ©ie, meine 5]lutter fprad) beutf(^

unb tt)ar eine 2)eutfc£)e."

„2Bie? ©0 ift sire ^mutter tot?"

„©eit brei 3at)ren", ertoiberte fic tüc'^mütig.

,,0, fcf)elten ©ie mic^ nid)t, tt)enn i(^ roeiter frage; '^atte fie

nid)t fct)mar^e öaarc unb, ttiic ©ie, Braune Slugen? öatte fie

ni^t öiete 3l^n(icf)feit mit S^nen?"

„©ie fannten meine Butter?!" rief fie ängftüi^ unb jitterte

heftiger.

„^ein; aBer f|ören©te einen fonberBaren3ufalt", ertoiberte

^röBen
;
,,e§ müßte mic^ alle» tdufc^en, menn ic^ nid)t einen treff=

lid)en SSermanbten^^rerOJhitter fennen gelernt 'f)ätte." Unb nun

erjötjlte er it)r Don S)on -^^ebro. 6r Befc^rieB i^r, Wie fie ficf) öor

bem 23ilbe gefunben, er ließ bie.^opie Oon feinem 3iiimter Bringen

unb jeigte fte; er fagte if)r, mie fie genauer Befannt geworben

unb toie it)m 2)on ^^ebro feine ©efc^ic^te erjä^tte. 5l6er bie Ie^:=

tere roieber^olte er mit großer ©c^onung; er batierte fogar auä

einem gemiffen 3artgefüf)t jene 3}orfäUe unb 2aura§ gluckt um
ein ganzes ^ai)x jurücf unb fd)(DB enbüd) bamit, baß er, menn

^ofept)e i^re 5Jlutter nic^t eine S)cutfd)e nennen mürbe, Beftimmt

glaubte, D}lutter Saura unb jene S;onna Saura iortofi be§ ©pa=

nierä, ber ©c^raei^er Hauptmann .Tannenfee unb it)r3}ater, ber

OBrift, feien biefelBen ^^erfonen."

^ofep^e War nac^benflic^ geworben; finnenb legte fie bie

©tirne in bie öanb; fie fd^ien it)m, ais^ er geeubet t)atte, nic^t

fogleid) antworten ,^u tonnen.
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„0 äürnen ©ie mir ntd)t", fagte lyröBen, „tüenn iä) mtd)

^^tnrci^cn lte§ , bem lt)unberlt(^en ©ptel beö Zufalle bicfe 3)eu=

timg ^u geben.

"

„O, lüic !önnte icf) bcnn 3t)ncn ,^ürnen", fagte [ie betoegt,

unb 2:^ränen brängteu fid) qu§ ben fc^ötien 3Iugen. „(J§ i[t ja

nur mein fdjtoereS ©(iiicffol, ba§ and) biefe§ Sunfet Itiieber t)er=

beifüf)rt. aßie lönnte td) and) n)äl)nen, jematg ganj glüdlid)

ju fein?"

„5Jtein ©Ott, nja§ f)abe t(^ gemacht!" rief ^^öben, aU er

]ai}, toie i^re 2;i^ränen lieftiger ftrömten. „ß§ ift ja aEe§ nur

eine tl)örid)te 3}ermutung öon mir. ^!^re 'D31utter mar ja eine

^eutfd)e
,
3t)re S5erroanbten unb ©ie merben ja bies oEe§ beffer

triffen
—

"

15.

„^tJMne Sßerroanbten?" fagte fie unter I^^ränen. „3l(^, ba§

ift ja gcrabe mein llnglüd, ha^ lä) feine t)abe. 2öie glüdlid) finb

bie, lüeldje auf öiele ®efd)le(^ter jurüdfel)en tonnen, bie mit ben

SSanben ber 5Bertt)anbtfd)aft an gute 53tenfc^en gebunben fmb;

tt)ie angenel)m finb bie 2Bortc Dnfel , 3;ante
; fie finb gleic^fam

ein jtoeiter S5ater, eine jrteite 5)tutter, unb melc^er 3(iuber liegt

öoIlenbS in bem ^amen iBruber! 2Ba'^rlid), tuenn iä} fä^ig märe,

einen 5[)ienfc^en ^u beneiben , i^ l)ätte oft bie§ ober jene§ Wäh^
d)en beneibet, bie einen 5^ruber Iptte, e§ mar i!^r inniger, natür=

lid)fter, aufrid)tigfter f^i'eunb unb SSefd)ü^er."

groben rüdte ängftlid) f)m unb l)er; er '^atte ^ier, ol^ne e§

äu tnoüen, eine ©aite in 3ofe^l)en§ Sruft getroffen, bie fd)mer3=

lid) nac^flang; e§ ftanbcn iijm. 5luff(^lüffe beöor, öor tt)eld)en

it)m unmtllfürlid) bangte. @r ft^lüieg, al§ fie i^re 2;!^ränen trod=

nete, unb ful^r fort:

„2)a§ ©d)idfal liat mic^ mand)mal red)t fonberbar geprüft.

^(^ mor ba§ einjige^inb meiner C^ltern , unb fo entbel)rte tdj

fd)on jene gro§e aBo^ltt)at, r^cfd)lDifter ju l^aben; tuir mot)nten

unter fremben 9]lcnfd)en, unb fo l)atte i^ aud) feine 35ermanbte.

''DJtein 35ater fd)ien mit ben ©einigen in ber ©(^meij nic^t im

beften ©inöerftänbniC^ ju leben , benu nu'ine ^)3lutter er^iililte mir
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oft , ba§ fte iftm grollen, tncil er fic gc'^etratet "^abc unb n{d)t ein

reid)c§ ^Töuletn in ber ©djttietj, ba§ man il^m aufbringen moHte.

lUuc^ meinen SJater fat) id) nur menig; er mar bei ber 5(rmce,

unb ©ie toiffen, toic unru'^ig unter bem .fiaifer bie Reiten maren.

©0 Blieb mir ni(^t§ aU meine gute 9]lutter, unb maf)rlic^, fte

erfe^tc mir aÜe 25ermanbte. 31I§ fie ftarb, freilid), ba ftanb iä)

fet)r toertaffen in ber großen SGßelt; bcnn ba mar unter ^^Jiittionen

niemanb, ju bem id) ^ätk gef)en unb fagen fönnen : ,Ttun ftnb fie

tot, bie mid) ernä{)rten unb 6efd)üfetcn, feib i^r jei3tmeine@(tern/"

„Unb 3^re ^Jhitter ^ic^ atfo nid)t Jiortofi", fagte groben.

„^(^ nannte fie nict)t anberö a(§ 5!)lutter, unb nie 'i)a{ fie über

if)re frül^eren 2Jert)ältniffe mit mir gef|)roc^en ; ac^, aU id) großer

tourbe , mar fie ja immer fo !ran! ! '^JJtein 35ater nannte fie nur

Saura, unb in ben menigen -$a|)ieren, bie man nad) i^rem Xobe

fanb unb mir übergab, mirb fie Saura öon Xort^eim genannt."

„@i nun!" rief g^röben f)eiter; ,,ba§ ift ja fo flar mie ber

Zaa,; Saura l^ie^ S^ire 9}lutter, 2;ortt)eim ift nid)t§ anber§ al§

Sortofi, ba§ bie lieben gtüd^ttinge öerdnberten, ^annenfee l^iefe

jener ^a^jitän in S5alencia, er ift 3£)r S5ater, ber Dbrift 2annen=

fee, unb nod) me'^r, fagen ©ie nic^t felbft, ha^ biefe§ 5Bilb S^rer

»JJlutterSaura öoUfommen gleiche, unb erfannte nic^t meinmerter

S)on ^ebro in bem Urbilb feine Sonna ßaura? ^c^t finb ©ie

ni(f)t me'fir einfam, einen treffti(^en SSetter t)aben ©ie menig=

ften§, S)on ^Vbro be ©an 53lontanjo Öigeg! 9Id), mie tnirb fid)

mein i^reunb über bie bcrüf)mte 3Jermanbtf(^aft freuen!"

„Q @ott, mein ^Jitann!" rief fie fdimersüc^ unb üer^üttte

ba§ ©efic^t in i^r Xuä).

Unbegreiflid) mar e§ groben, mie fie bie§ atte§ fo ganj anber§

anfefjen !önne at§ er; er fal) ja in biefem allem nid)ts at§ bie

greube 3)on ^ebroS , eine Jod)ter feiner Öaura ju finben. @r

mar reic^, unüer^eiratct , trug nod) immer ben otten @ntt)ufia5=

mu§ für feine fd)öne Äoufine in fic^, alfo aud) eine fd)Dne (Jrb=

f(^aft fombinierte groben au§ biefem munberbaren 35er^ältni8.

©r ergriff ^ofe|)t)en§ ^anb, jog fie tierob non i^ren Singen; fie

meinte ^eftig.

„O, ©ic tennen galbner fd)led)t", fagte fie, ,,menn ©ie mei=
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nen, bat? i^n biefc 3)ermutungen freubig üt)errafd)cn toerben!

©ic fennen fein 'JJU^traucii nid)t. 3tIIe§ joE ja nur feinen gan,^

gett.iöt)nlid)en Sang gefjen, a(Ic§ rec^t frfjicfUcf) unb orbentlic^

fein, unb aHe§ 3(u|evgcrt)ö^u(id}C ^afet er aii^ tieffter Seele. 3d)

mu^te e§ ja", fufir fie nid)t of)ne S3itter!cit fort, „id) mu^te e§ ja

al§ eine ©nabe anfeilen, ba^ mi(i) ber Teid)e, angefe^ene illann

heiratete, ba^ er mit ben roenigen S^ofumenten jufrieben toar,

bie id) i^m über uteinc gamilie geben fonnte. 5]]u§ id) e§ benn",

rief fie I^eftiger ineincnb, „ntu^ id) e§ benn nic^t nod) alle Sage

't)ören, ba^ er mit ben angefe^enften ^amiüen fii"^ ^ätte berbin=

ben, t)a^ er biefe§ ober jeneä reidiegräutein l^ätte t)eiratenfönnen?

©agt er e§ mir nid)t fo oft, aU er mir jürnt, ba§ mein ?lbet neu

fei, ba§ man bon bem @efc^Ied)t meiner ^Dtutter gar nid)t§ loiffe,

unb ba^ fogar einige ^^annenfee in ber ©d)tnei3 ba§ öon ab=^

gelegt f)aben unb itaufleute getoorben feien?"

3ie^t erft ging bem jungen ^tann ein fd)recfti(^e§ 2id)t auf.

„3Ilfo in ein ^aue beg Unglücfg, in eine unglüdfelige e§e bin

id) gelommen", \pxaa:) er ju ft(^. „3ld), nid)t au§ Siebe l^at fie

i^n get)eiratet, fonbern au§ Slot, ineil fie allein ftanb; unb i^alb-

ner, fo fcnne id) i^n, f)at fie genommen, med fie fdjön toar, mei(

er mit it)r gtänjen fonnte. S)a§ ung(üd(id)e äöeib ! Unb ber 3?ar=

Bar mad)t i§r SJorUJürfe über il)r llngtüd, lä^t fie fogar fü^=

len, mag fie i^m öerbanfe?" ^in gemifd)te§ ©efü^l bon Unmut
über feinen öi'eunb, bon 53titteib unb 5(d)tung gegen bie fd)öne,

unglüd(id)e grau jog i(}n ju djr t)in; er flirte it)re .5anb, er be=

mü^te fic^, i^r SJlut unb SSertrouen eiuäuflö^en. „©et)en ©ie

bieg oUeg alg nidjt gefagt an", ftüfterte er; „ict) fe^e, eg mai^t

3t)nen .Summer; mag nü^t eg benn J^fllbner; öerfc^meigen mir

it)m bie t^örid^ten ^Jintum^ungcn, bie iä) Ijatte, bie ja o^nebieg

ju nid)tg fütjren fiinnen."

3ofe)3l^e fa^ it)n bei biefen 2Borten gro^ an; i^re 2!^ränen

berlöfd)tcn in ben meit geöffneten 5lugen, unb (yröben glaubte

eine -Jlrt bon 6tolj in i^ren 'OJiienen ju lefen. ,,'>)Jtein ."perr",

fagte fie, unb il)re (Seftalt fd)icn fid) t)'öt)cx auf,^urid)ten, „id) fann

unmöglich glauben, baß, tuag ©ie fagten, ^t)r ©ruft fein fann;

auf jeben gaE merben <5ie miffen, ba^ bie ©attin bcg 33aron öon
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i^atbner fein @)c'§eimni§ mit ^^nm teilt, ba§ nid)t if)r (^attc lüif^

Jen bürfte."

Unter bicfen Söortcn ^attc jie ba§ 3!^cegcid)in nnfanft öon

ftd) gerücft, inar anfgeftanben unb — nac^ einer furzen 93erBen=

gung üerlic^ fie bcn erftaunten @a[t. ^yrööen toollte i^r nad),

njoüte abBitten, tvav er getf)an, moüte alle§ anf einmal gnt ma=

c^en, aber [ie mar fdion in ber 2f)üre üerid)nmnben, el)e er nur

gaffung genug f)atte, fic^ üom Sofa auf,iuraffen. Unmutig ging

er t)ina6 in ben ©arten; er tou^te nirf)t, foEtc er fic^ felbft grollen

ober ber G^m^finbli^feit ber S;ame, bie i^m in biefem 5lugenblic!

übergroß erfcf)ien. !So(^, rt)ie e^ in fotcf)cn gäüen ju gcfrf)el)en

pflegt, fein aufgeregte^ 3?(ut maEte nact) unb nac^ rut)iger, unb

fein ©eift gemann 9iaum, über fidf) felbft nact),iufinnen. Unb ^ier

fanb er nun manches, ma§ ^ofeptjen jur (^ntfd)utbigung biente.

„©ie liebt il)n nic^t", fagte er ju fic^, „er be!)onbelt fie öieEeicf)t

rot), jeigt fic^ mel)r al§ ^err, benn al§ ©atte. ©ie ttjurbe meid),

al§ icE) mit i^r über fiö'^ere ©enüffe be§ 2eben§ f|)rac^, id) fa§, mie

fie erfc^ra!, al§ fie fid) gegen mid) tierraten :^atte, als fie au6=

fprad), meli^er 5]kngel felbft mitten im äußeren ©lud fie brüde.

Unb mu^te fie fid) nic^t ängftlid) berührt füt)(en, ba§ fie biefen

^JJtangel einem gteunb i^re§ Satten tierrief? Unb meiter; als id)

i'^r aEe§, aEe§ fagte, al§ i<i) mit einer gemiffen 58eftimmtf)eit tion

il^rer 5lbftammung fpra(^, al§ id), tiieüeid)t etma§ unjart, Saiten

berül)rte, bie fonft nitmanb bei i^r antaftcte, mußte fie nid)t ha-

burd) fc^on au^er fid) felbft geraten? Unb aB fie tioEenbS ben

?lrgtt)ol)n, bie 3tüeifelfuc^t be§ 5Baron§ bebad^te, mürbe fie nid)t

immer ängftlid^er, immer üerlegener, unb id)", fu^r er fort, inbem

er fid) üor bieStirne fd)lug, „id) tonnte it)r jumuten, ein @el)eim=

ni§ mit i^r ju teilen, ba§ fie i^rem näc^ften greunb, i^rem @at=

ten, nic^t tierraten bürfte? 53tu^te fie nic^t fürd)ten, menn fie e§

öer^eimlid)te, ganj in meiner ^anb ju fein; mufete it)r nid)t ha<^

ganje Stnerbieten fonberbar, unjart tiorfommen?" 2Bic f)oä), mie

ebel erfd)ien i^m ie|t erft ber ßl)aratter biefer grau; mo na^m

fie bei biefer ^ugenb, benn fie tonnte §öd)ftcnä neunje^n jagten,

fold)e <Stärfe, fold)e Umfielt, fold)e ungemö^nlid)e'-Bilbung, fold)e

feine gefeEigen formen tjer? 6r fül)lte, tiieEeid)t .^um erftenuml
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in icincm 2eBen, ba§ ben «yrouen eüüa§ bon {yeinfjeit, ©d)tau'^eit,

•Srart, Übemnnbung, tuq, ba^ iljinen ein ©eljeimnie innerto^nc,

bcm ber 5Jtann, fetbft bet ftoI,^e, getoic^tigc, nid)t getra(^fen |ei.

16.

3)er 5Baron öon f^albncr Irar pm ^^Jüttagejfen prüdgefom^

men, unb3ofe^l)c t)attc it)n mit i^rer genjo^nten 3(nmut, öielleic^t

ein toenig ernfter aU getr)üt)nlid), empfangen. 9lber t)aftig ri§

er fic^ au§ i'^rer Umarmung. „3ft e§ nic^t pm toH trerben,

groben", rief er, o^ne feine 5i"<iu tneiter p bea(f)ten. ,ßlxt ^or=

renben Soften laffe id) mir eine 3)ampfmafd)ine au§ ©nglanb

fommen, laffe fie, auf bie ®efat)r t)in, ba^ aEe§ p ©runbe gel)e,

au§fd)tr)är,^en, bu fennft ja bie @efe|e :^ierüber. Unb je^t, ba ic^

meine, im 2:rorfcnen ju fein, ba i(^ fd)on 80, ja 100 ^^ro^ent be^^

re(^nete, je^t gel^t fie nic^t!"

„fyranj!" rief ^ofep'^e erbteii^enb.

„©ie ge^t nid)t?" rief itir ^^röben nad).

„<Bic get)t nii^t", mieber^olte ber unglücfli(^e Sanbmirt.

„S)ie Swgen greifen nid)t ein, ba§ ^äbermerf ftet)t, e§ mu^ irgenb

ettt)a§ öerloren gegangen fein, ^c^ lie§, toie bu toei^t, 3ofe|)^e, id)

lie^ fie mi(^ ja alleS foften, mit teurem (Selbe lie§ id) einen Wc=

d)anifu§ au§ ^Tcain^ fommen ; id) legte i'^m bie 3eict)nungen bor.

,''Jiid)t§ leichter al§ bie§', fagte ber .«öunb, unb jefet, ba icfi ii)m

3t äu 1, 3? äu 35 gebe, bcnn e§ ift aüeg numeriert unb bcfc^rieben,

je^t !ann c§ fein Teufel jufammenfe^en ; ot) ! e§ ift um rafenb ^u

toerbenü"

9Jlan fe^te fid^ berftimmt ju 2if(^e. 3)er Sharon berbi§ feinen

inneren ®rimm über bie fet)tgefi^lageue .Hoffnung unb ben tt)at)r=

fc^eintid)en 3}eiiuft be§ ta)3ital§, er tranf biet äöein unb ejat=

tierte fid) ju fd)lec^ten ©dier^en. 3ofe|5t)e mar noc^ bteid)er aU

gemöt)nlid); fie beforgte ftitt i^r 9(mt al§ .'pauSfrau, unb nur

^•röben mußte einigermaßen i^re ©efül^Ie ju beuten, benn fie ber=

mieb e§, il)n anjufetjen. ,3t)m quoll ber 3?iffen im^Jlunbe; er

fat) ben Unmut einer getöufd)ten .Hoffnung in ben 'OJUenen fcine§

greunbeS, er fat) ben^3tut, bie(Fntfd)toffenf)eit unb boc^ roieber bie

unbcrfennbare 3(ngft ouf ben ^JJtienen ber fd)önen ivrau, eö mar
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i'^m äutoeilen, üi§> fei miti^merftUngtücf über biefeö.&aue f)erein=

gcBro(^en. Xa?) ©efpräd) fd)li(^ tnät)renb ber Xafel nur müf)fam

unb ftocEenb l^in, bod) at§ ba§ 3)effert aufgetragen toar unb bie

2)tener auf 3ofe|)^e§ 2BtnI ftc^ entfernt t)atten, ^otte Sofept)e

einigemal mü^efam 5Iteni, ifjre 2Bangen färbton fid) röter, unb

fie fprad)

:

„®u l^aft {)eut' frü^e eine rec^t fonbcrbare Unterl^attung 3tt)i=

fc^en mir unb beinem ^^i'cunbe üerfäumt. ©d)on oft, tüie bu

Wei^t, flagten mir über 5JlangeI an '-Bermanbtfc^aft öon meiner

Seite, je^t fd)eint mir auf einnmt ein neuc§ idii^t aufjugeljen,

benn er bringt uns ja biete unb angcfe!^ene S^ermanbte in§^au§."

2}ern)unbert unb fragenb fat) galbner feinen greunb an;

biefer toar im erften 5tugenblide ettnaS betroffen, bod) t)icr galt

e§ mit Umfi(^t ju t)anbeln. 3Bunberbar füllte er in biefem

^lugenblid ba§ Übergetoit^t eines Tlannt^ bon 2öelt über bie

niebere, beina'^e rol)e 3)enfung§art eine§ 35aron ^albner, unb mit

me^r ©elaffenljeit , mit toeifer 5Senü^ung ber Umftänbc er^iililtc

er bie fonbcrbare (^efd)i(^te be§ 35ilbe§ unb feiner 9?efanntfc^aft

mit S)Dn ^^ebro.

®egen alle G^rn^artung mürbe ber SSaron 5ufel)enb§ l)eiterer

mälirenb ber @r3at)lung. „©i — fonberbar", raaren bie einzigen

Söorte, bie iljui !^ie unb ba cntfd)lüpften, unb al§ groben geenbet

'^atte, rief er: „2öa§ ift flarer al§ bie§. S)onna Öaura Sorlofi

unb Öaura öon S;ortt)eim, ber ©djmeijcr .Kapitän Xannenfee

unb bein S5ater finb biefelben. Unb reit^ , fagft bu , lieber grö^

ben, rei(^ ift ber .'pauöl)ofmeifter? SBegütert, unöerl)eiratet unb

{)egt noc^ bie alte 2}orltebe für feine S)ulcinca öon S^alencia? @i

ber2aufenb,:3ofe^W''nr '^o. fönnte e§ ja nod) eine reiche (*rbfc^aft

öon ^^iaftern geben!"

Sofepfje !^atte mo^l biefe 5lu^erung nic^t ertoartet; ber (^aft

fa^ i^r an, ha% fie biefe§ gemeine SGßort lieber o§ne ^eugen ge=

^ört ^ätte ; aber eine brücfenbe ßaft fd)ien fi(^ bennod) il)rem ^u=

fen 3U entlaben, fie brüdte bie .g)anb il)re§ ©alten, öietleid)t nur,

meil er i^x bie§mal meniger 53ittere§ gefagt l)atte al^ fonft; unb

5temli(^ aufgel)eitert fagte fie: ,,Wix felbft fd)eint in bem fonber-

baren 3iifii"^"'^nti"fit''^ unfereS greunbegi mit bem ©panier eine
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eigene tVügurtg bc§ (Scf)ic!fal§ ,p liegen; ja, itä) glauBe fogor, haf,

eö fpanijc^e lieber maren, hie i)k unb ha meine ''JJlutter, tt3enn

fie cinfam tpar, ^ur ßaute fang, ^a, bieUeicf)t fömmt e§ eBenba=

^er, ba^ ic^ nid)t in enreni ©tauöen er,^ogen lüntbe, obgleid)

mein Später, Vok icf) beftimmt mei^, reformierten ®Iaubcn§ inar.

5hin, ba§ befte ift, unfer ^yreiinb fc^reibt an S)on ^sebro."

„^a, tf)u' mir ben ©efallen!" fagte ^-albner, „fd)reibe on ben

alten S)on, feine ßaura l)obeft bu nid)t gefunben, aber offenbar

feine 2;o(^ter; e§ fönnte boc^ ju etn^aS füt)ren, bu berfte'^ft mi(^

f(^on; mem njtll er auc^ feinen 5Jlammon bernmdien, al§ bir, bu

©olbfinb. ^ä) i)äbz c§ ja immer gefagt, unb aud) ^ur ©räfin

!iL$anb§!ron fogt' ic^ e§, al§ ic^ um bid) anl)ielt, toenn fie aud) nic^t

biet, eigentlid) gar ni(^t§ l)at, mit ifjx fommtfSegen inmein.g)au§.

Unb l)aben mir ba nic^t ben (Segen? äöie l^od), fagteft bu, ha^ bu

ben ©)3anier f(^ä^eft?"

17.

2)er SSaron l)atte frifi^e Slafd)en befoljlen, unb Sofe|Jt)e ftonb

bei ben legten Söorten auf unb entfernte fid). Unbegreiftid) mar

^-roben, mie unjart fein g-reunb mit bem l)olben, ebten äöefen

üerfutir, er füllte, tnie fie fid) bor it)m ber ©emein^eit il)re§ (Sat=

ten fd)äme, er fü'^lte e§ unb anttuortete bal)er jiemlic^ unmutig

:

„äöa§ mei^ id); meinft bu benn, ic^ frage bie Seute, mit benen id)

umgel^e, mie ein ©nglönber: ,333iet)iel miegft bu?'"

„5ld), iä) fenne \a beine fonberbaren ©rillen über biefen

5ßun!t", lod}te ber 3Baron, „bir ift ein armfeliger ©efelle, menn er

nur ba§ fogcnannte Sentiment unb Savoir vivre befiel, fo gut

al§ einer, ber smeimalljunberttaufenb ^sfunb ^Renten i)at; aber

crnftlid), mit bem 5)on muffen tnir in§ reine fommen , unb id)

rechne ganj auf bid)."

„Sa boc^; bu fannft gänjlid) auf mic^ rei^nen. 3lber toie

mar e§ benn mit ber @räfin CanbSfron? S)u fagteft mir ja nü(^

ni(^t einmal, mie bu beine g-rau fennen lernteft."

„5tun, ba§ ift eigentlid) eineturjeöefc^idite", ermibertei5alb=

ner, inbem er fic^ unb bem g^reunbe bon neuem 3Betn in ba§

©lag go^; „bu fennft meinen praftifd)en Sinn, meinen richtigen
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2ütt in berglcidjeu S^ingen. G§ ftanb mir bic 5IBaf)I frei unter

bcn 2;öd)tern be§Sanbe§; reiti)e, Ibcmitteltc, ji^öne, ptfcljc, alieg

ftanb mir ju ©eBot. 3lbcr i(^ bad}te: nid)t atte§ i[t ®o(b, lDa§

glänzt, unb fudite mir eine tüd)tige ipauefran. So tarn id) burd)

^^ufall aud) auf ba§ ©ut bcr ©räfin !;?anbÄfron. Soiep^e «"3^'

bamalg nod) al§ ^i^äulein Oon lannenfec it)re @efeUfd)aft§bamc.

S)a§ emfige, gefd)äftige Äinb gefiel mir; 2£)ee eingießen, Gipfel

fcf)älen, 33ot)nen brechen, bie 33Iumen begießen, turj, atteä mu^te

fie fo äierlid) unb nett ju matten, ba^ id) badete, biefe ober feine

wirb eine gute .!pau6frau Inerben. '^ä) fprad) mit ber ©räfin

barüber. ^^^ar fd)recften mic^ anfangt bie {ur^gcfafeten ''^lad)^

rict)ten lieber ab, bie un§ bie 2aub§Eron über ^ojeptjenS 3^er=

l)ältnijfe geben tonnte, ©ie fagte mir, ha^ fie 3ofept}en§ ^JJiutter

getannt l^abe unb nad) if)rem 2obe M^ ^.Uäbc^en ju fic^ genon^

men l^abe; 35ermögen i)atte fie nii^t, aber bie (Gräfin gab eine

anftönbige 3ln§ftattung. S)a§ ^Dpulation§3eugnis it)rer (J(tem,

it)r 2auffd)etn mar ri(^tig — nun, man ift ja in ber Isiiebe ge=

roöf)nlid) ein 9krr, unb fo naf)m ii^ fie ju mir."

„Unb bift gctui^ unenblid) glüctlid) mitbiefeml^olbenSSefen."

„91un, nun, ba§ gef)t fo; praftif(^ ift fie nun einmal gar

nid)t, unb id) mu^ il^r bie bummen 33ü(^er orbentlid) fonfiSäieren,

nur ba| ic^ fie an §au§ imb ©arten gemö£)ne; benn tnie mitt

man am ©nbe f)ier auf bem Sanbe augfommen, menn bie .'paug^

frau fid) bornet)m in ben ©ofa fe^t, 9tomane unb 9l(manad)^

lieft, empfinbelt, iuo^u fie ot)nebieö großen ipang Ijat, unb meber

i?ü(^e nod) ©arten beforgt?"

„3lber mein @ott, baju fönnteft bu ja 5J(ägbe 'galten'." be=^

merfte O'Vöben, ben ber 2öein unb bag ©efpräd) noc^ märmer unb

unmutiger genmd)t Ratten.

„^DJcägbe?" fragt galbner lac^enb unb fat) if)n groß an.

„5)lägbe! 2)a fietjt man mieber ben 2^eoretifer! g'i-'eunb, baöon

berfte!)ft bu nidits! SBürben mir nid)t bie l^Kigbe t)interrüde ben

i^alben ©arten, bie fd)önen ©emiife, Dbft unb Sotat öerfaufen?

Unb büUenbS in ber Äüi^e. ÜÖol^er nur Ö0I3 unb SSutter genug

nehmen, menn alle« ben 'DJtägben anoertraut ift! ^cein, bie J^xaxi

niu^ ba idjatteu unb ftialten, unb teiber! bin ic^ ba mit^oiept)en
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fcf){ect)t gefahren; bod), fomm', ftoß' an; ber jDon foU alles gut

malten."

g-röben, fo fcl)r jein .»perä, jcin härterer <5inn burd) altes,

h)a§ er l^ier fa^ unb l^örte, berieft lourbe, lt>agte nid)t§ entgegen:^

preben. 6r folgte bem A^aue^errn, alö btefer je^t aufftanb, t)iett

feine Umarmung gebutbig au§ unb nat)m fogar, mel^r um ^0=

fept;en fo Batb na(^ biefem SSorfalt nict)t ju feigen, atö aus greube

an be§ 33aron§ (55efettfd)aft ,
feine ßintabung an , if)n nact) ber

neuen 2)am|3fmüt)Ie ju Begleiten. 2)ie ^ferbe tt^urben borgefü^rt,

bie ^Banner fct)tDangen fi(^ auf, unb fc^on Wollte ^^röben um bie

©tfe biegen, al§ er no(^ einen JSlicf jurücfh^arf unb ^ofep^ene

©eftatt im ^enfter erblicfte; fie jog i^r Zud) bon bem 3tuge, fie

btictte it)nen toe^mütig nac^, fie grüßte mit ber jierlidjen ipanb.

„3)eine ^rau tuinft un§ nod), um 5lbfd)ieb ju nehmen", rief er

galbner p; a6er biefer lachte it)n au§. „3Ba§ meinft bu benn?"

fagte er im äöeiterreiten. „©laubft bu , id) ^abe fie fo jart unb

treic^ gett)öt)nt, ha^ toir auf einen 5kd)mittag mit Äüffen unb

S)rüden, mit @5rü^en unb 5ta§tud)tt)ebeln 5l6f(^ieb nef)men? (Sott

ben)ot)re mic^, baburd) berlüöt^nt man bie SBeiber, unb toenn e§

bir einmal begegnen foUte, ba^ bu auä) t)eirateft, fo macf)e e§

um ©ottesnJiUen n)ie id). ^ein 2öort bon einer Steife ober einem

(Spazierritt bor^er. S)a§ ^ferb n)irb borgefül^rt — ,2öot)in, mein

Sieber ?' fragt fie bann ba§ erfte ober jlDeite '^Ulal. ^eine 9tnt=

tüüxt, fonber-n bie ^anbfd)ut) angezogen. ,3lber wirft bu mic§

benn fo aliein laffen?' fragt fie Weiter unb ftreid)elt bir bie

SBangen ; bu nimmft getroft bie 9ieitt)eitfc^e unb fagft : ,^a, Will

t)euk abenb noi^ auf ba§ ^orwerf, eö ift bie§ unb ba§ ju t£)un.

Slbje! unb Wenn ii^ bis 9 Ul)r nid)t ju «Ipaufe bin, braud)ft bu

mit ber ©uppe ni(^t ^u warten.' <£ic erfd)ridt, bu adjteft es

nid)t
; fie Will nact), bu Winfft it)r mit ber Üteitgerte äurüd

; fie

ftür^t ang^enfter, ^ängtfid) unb baö3:l^ränentüd)lein ]^erau§unb

ruft abje! unb Webelt l)in unb !^er mit bem Weisen ^Q^nen. !sia^

Wet)en unb ad)te nid)t barauf. S^rüd' bem @aul bie ©poren in

ben l^eib unb babon ; id) fann bir fc^wören , baö fe^t bie 2i}eiber

in Ütefpeft. S)aö britte Mai fragte bie meine nic^t mef)r, unb

gottlob! ba§ ©ewinfel ^at ein (^nbe!"
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2;er Söaron lf)atte lüä^renb biefer trefflicfjt'ii $Rebe in größter

©emütsrut)e eine ^pfeife gefto^ft, J^nin angcjdjlagcn unb banipfte

je^t, inbem er feine gelber unb äi>ä(ber überjdjaute, ot)ne eine

^jlntnjort feines ©afteä p erlcarten; aber biejer preßte bie '^i|}pen

^ujammen, unb norf) ftärfer |)rc§te bie 9tebe be§ roi)en '03tanne§

fein öoHe§ öerj. ,,€> bu ^^unb öon einem ''}Jienfc^en", fprad) er

bei ficf), „ic^(erf)ter noi^ alö ein ^unb, benn ber .^err ijat bir ja

S^ernunft gegeben. 2Bie man ein ^^^ferb preitet ober einen 23aunt

in beffere (5rbe fe^t, f)aft bu gelernt, aber eine icf)öne Seete p
be^anbeln, ein Iiebenbe§ ^erj p Derftef)en, liegt au^er beincn

^renjen. 2Bie fie i!)m nacf)ial), fo üolL 2i>et)mut, benn er "^atte

ja ntcf)t öon if)r 3(bid)ieb genommen, jo Doli (^ngelegebulb, fie

^atte i^m ja feine ro^en Söorte fct)on mieber öergeben; mit einem

'Mid fo üoU Don 2iebe! 3}on Öicbe? ^ann fie i^n benn liebend

2öirb ni(f)t il)r jarter <Sinn taufenbmal Don ii)m. beleibigt^ Siet)t

fie benn nic^t, mie er feinem ^agbl^unb me!^r gärtlii^feit belüeift

al§ ii)X^. Dber mie ?" fu^r er in feinem hinträumen fori, „follte

fie, toeil fie einmal fein äöeib geloorben ift, ^ärtlicfifeit für hm
füt)len, ben fie an (Seift fo Weit überTagt unb ben fie bennoc^ —
fürifitet'? Dber follte e» immer unb cmig ba§ Il'oö biefer armen

Sßefen fein, ba^ unter <!punberten nur eine ma^rl^aft lieben barf,

baB bie anbern, Don ber 9tatur 3U einem t)errlic^en ©efäß 3ärt=

lieber, ^o^er Siebe auSgerüftet, erwac^fen, blül)en, Dermelfen,

o^ne ma^re Itiiebe p fennen^ Socf), biefer @ebanfe märe mir

noct) erträglid)er als ber, ba^ fie it)n toirflict) lieben tonnte!

^'lein, e§ fonn, e§ barf nic^t fein." UntDitltürlic^ liatte er bd

ben legten Sßorten burd) eine rafcl)e 33cmegung feinem 5t>ferbc

bie ©poren gegeben, e§ raffte fiel) auf unb flog ba^in. ,,i^o l)o,

^unge! S)u toillft mit mir in bie äöette reiten?" rief i!^ni ber

Sßaron nac^ unb fterfte bie ^-]3feife bei. „^toei^nbert Scl)ritte

gebe id) bir Dor unb l^ole bic^ bennod) ein." ^unftgcred)t be=

recf)nete er bann ben 3^ifd)enraum, unb alä er backte, i^xö=

ben ^abe bie Dorgegebenen Schritte jurüdgelegt, lie^ er fein

^Pferb meit au§ftreid)en unb gelangte ju feinem nid)t geringen

Jrtumpl) in bemfelben ''JJtoment mit bem (Vreunbe Dor ber5Dampf=

müt)le an.
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18.

S)ev 5Jted)anitu§, ein befd}cibcnex 9;)laun, bcr aBcr allgemein

ben Oiuf großer ®eic^icE(id)feit geno^, em|3fing fie an bcr ipre.

„^Jod) immer nict)t tüeiter'^' fragte galbner, tnbem fein @efid)t

fii^ öerfinfterte. „aBal)rt)aftig , entmeber ift mein ÄoiTefponbent

in Sonbon ein ©d)ur!e nnb öerbient gefjangen ju Serben, ober

3t)r, IJJleifter i^röljlid), üerftcljt ätuar 2afd)enut)ren 3ufammenän=

breci)feln, aber feine 2)amt3fmüf)lc aufäufd)Iagen, toie ^i}X mir

tiorgefpiegelt."

S)er ^JJtann fd)icn tief gefränft burc^ bie 9.ßorte be§ SSarone,

eine l^o^e Ütöte überflog fein @e|id)t, nnb ein bittereg 2öort

fd)n)ebte auf feinen Sippen, aber er unterbrüdte e§ nnb fu'^r mit

ber ^anb über fein fdjIii^teS ^aax, al§ mollte er feinen innem

Unmut tric feine §aare glätten, „-galten ju ©naben, ^err 35a=

ron", antiüortetc er; „Wenn man mir 5(ufri^ nnb 35ered)nung

einer ^JJlafd)ine öorlegt nnb baju 9}äbertoer! unb (Schrauben fo

genau beräcidinet finb, fo loitt id) eine 5}lafd)ine äufammenfe^en,

loenn id) fie auc^ nie jubor gefeiten. 3Iber bann mu^ ic^ freies

©piel !)aben, nnb bann ftel)' iä) and) babor, ha'^ aüe§ rei^t wirb,

aber fo
—

"

„'Jtun, ba^ id) felbft ein ioenig mitge:^olfen , meint 3^r?

5Darauf fott alfo aüe§ gefd)oben toerben? 3^r fagt felbft, ba^ S^v

in ©urem ßeben nod) feine fold)e 5Jlafd)ine gefe{)en, unb t(^ t)abe

eine gefc'^en, stoei, brei, in |}i-'infveid) unb (?ngtanb, unb n)ci§

red)t gut, ha'^ bie größeren 9fäber in ber ^liitte beg (St)linber§

eingreifen unb bie fleineren oben angebrad)t fiub
—

"

„5lber, mein ®ott, erlauben ^-uer ©naben", entgegnete ber

Mnftler ungebulbig, „biefe ^ijxt 5Dampfmü:^te ift nun einmal

nad) anberer ©tmftur, ha^ fann man ja fd)on an ber ^cidjnung

fef)en."

„3eid)nnngl^in, ^eidinungl^er, SDampfnmfdeinen finb 3)ampf=

mafd)inen, unb eine fieljt au§ mie bie anbere. Setrogen bin id), bon

alten Seiten angefül)rt, ba§@elb jum 3-enfter t)inauggetDorfcn."

groben t)atte inbeffen bie ^3eid)nungen jur Jpanb genommen

unb fie bnrd]gcfef)en. Ch- fanb, ba^ bie ©truftur biefer ''Mül)\c
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fe()r einfach unb fc^ön, unb iticnn bie faejeidineten ütäber unb

Schrauben paßten, je^r (cid)t auf^uidjlagcn fei. (5r ^atte in

früheren 3eiten ^]:)tat^etnatif uiib '^W]it grünblid) ftubiert, er

I)attc juöleid) init bem g-vcunbc bie krü^iuteften 53laid)incnn;crfe

gcfe^en unb fcnncn cjetcrnt, fam aber, Uieit er fid) feiten barüber

äußerte, bei bem .^errn üon (^albner, ber ficf) mit feinen ^ennt=

niffen ungemein öiel tonnte, in bcn ä}crbacl)t, tuenig ober nid)t§

Dom ^;)3tafd}inenu)efen ju öerfteljen. Gr manbte fid) nun, al'S galb^

ner» Unmut noc^ größer ,^n loerben brotjte, an ben 53ted}anifug,

fragte nac^ biefcn unb jenen Stüden, bie auf ber 3eid)nung an=

gegeben maren, unb alö jener fie borWieä, a(5 man fa§, Wk xid)=

tig fie ineinanber paffen, fagte er p ^flli^iicr : „3d) ttjollte mettcn,

bu bift burd)au§ nid)t betrogen, benn fo gut I)ter F unb H in P
paffen, bu fiet)ft, e§ finb bie ^aupt,^üge, looburd) bie ©tampf=

müt)te mit ber Clpreffe in 3)erbinbung gefegt mirb, fo gut mu^

fid) and) bag übrige fügen."

„3lc§, <5ie ^at unfer Aperrgott '^ergefanbt", rief ber 3rced)ani=

fu§ freubig; „mie Sie boc^ bie» gleid) fo föeg befamen! ^a, ha^

F ift ber ^anptjug, H l^ier greift in ha^ ©tangenloerf ein, l^icr

ttjirb baö 9tab KL befeftigt."

„Sic 9Jlafc^ine ift fet)r einfach", fut)r i^xiJben fort, „unb ber

ganje Irrtum meineg ^i'tHinbeö fömmt ba^er, baß er bi; '2truf=

tur größerer äÖer!e üor 5lugen t)at, bie freiließ anbers au§fet)en.

S;u luirft bic^ übrigen» erinnern, ba| loir in Slebonf^ire bei

Sir ipenrt) ©mit^ eine CImüt)(e fa!)en, bie beina"^e ganj nai^

biefem ^^4an gebaut mar."

S)er 2?aron öerbarg fein ©taunen (jinter einem ironifc^en

2ad)eln, tuomit er balb ben ^i'cuub, balb ben '*JJied)anifug anfat).

„^tai^et, mag i§r tooüt", fagte er g(eid)güttig, „icf) gebe bie ganje

ö)efd)id)te üertoren; öernünftigcr n)äre es gemefen, ic^ ^ätte einen

englifd)cn 'DJled)anifer mitfommen (äffen. ä^erfu(^e immer bein

^eit an bem ^eiUofen ©(^raubenföerf, ic^ beute, wenn id) "biä) in

einigen ©tunben abhole, mirft bu biefe» ^]Jlafd)inen=^Jtbc fd)on

fatt t)aben, benn barin, ic^ mei^ e§ ja, bift bu bod) nur ein ?lbc=

S^ü^e." -^feifcnb üerüeB er bag ßebäube, fe^te fid) auf unb ritt

in ben SÖalb.

§auff. III. 21
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groben aber (ie^ joglcid) luicbcr aueeinanber legen, tt)a5 nad)

bes 23arün§ eigoninnd)tigem 'il^lan bisher jufammengefügt tvax.

2)ie 5inmmern nmrben gcorbnct, unb er ttjnrbe unter biefem (Se=

fdjäft nacf) unb nad) t)eitercr, bcnn eö ^erftrcute bic büftcrcn 33it=

ber in feiner Seele, unb nid)t oljne l'äd)eln benterfte er, n)ie i^n

ber 5Jledjanifu§ mit Ieud)tenben 23liden lbctrad)tetc, mie if)n feine

©efcHen nnb jungen gleid) einem '"^ütmeifter iljrer Ännft et)r=

furditöDoU anfaljcn. g'rcnbe unb i'ebcn mar in bie äBerfftätte

getommcn, mo nmn biefen -JJIorgen nur bic 3?eiel)(e, bic 3"iüd)e

beö 23aron§, bic 53itten unb ©cgenrcben bc§ ''JJlei[ter§ get)öxt

ijatte; balb mar oUe§ in Drbnung gebrad)t, unb al§ ber ^aton

aBenb§ üu§i bem SBalbe ,3nrücffani, feinen (Saft abäutjolen, er=

ftauntc er unb fct)ien ftd) im erften IHugcnbtict nid)t einmal über

baä fic^tbare 3-ortfd)reiten beä 3ßerfc5 ^n freuen. (§i I)attc er=

märtet, aUeS in ii^eftürjung unb Äonfufion ju treffen, aber ber

5r(ed)anifu§ überreid)te itjm Uii^elnb bie 3ei(i)nung, füt)rte it)n

an ben Gtjlinber nnb jcigte iljut, inbem er balb auf ba^ Rapier,

Balb auf ba§ äöer! ^inbeutetc, mit ftoljer greube, ma« fie biö je^t

f(^on gclciftet ^aben. „äÖenn e§ fo fortgef)t", fe^te ber 5Jlcc^ani=

fu§ tj'm^n, „imb menn ber frembc .'perr bort unö and) morgen fo

trefflich an bic .r-^aub get)t, fo garantiere id), ba^ mir nod) bor

©onntag fertig merben."

„Kolleg ^cuq!" ^i^ii' itteä, ma§ ber 3?aron antmortcte, inbem

er bie 3cic^nung ,^urücfgab, unb ^^roben mar ungemi^, ob e§

i5-(üd)e ober Sanffagungen feien, ma§ fein greunb f|in unb mieber

murmelte, al§ fie jufanuncn nact) bem Sdjlo^ ,^urüdntten.

19.

S;cr glürflid)e g-ortgang bes 5Jtafd)incnbaue5, üielleii^t auc^

bic fd)immernbe 9lu§fi(^t auf Son ^^u'broS fpanifc!^e Cuabru|)cl^

t)attc ben 2?aron in ben näd)ften Jagen fröt)lid)er geftimmt.

groben l)atte an ben Spanier nacf) 3Ö. gefc^rieben, unb fein @aft=

freunb naf)m ii)m ba§ S)erf|3red)cn ah, fo lange bei iljui ju ncr;

' Duabrupel ^iefe eine früher in Spanien gepräijtc ©oibmflnäe uon »ier

asiftolen (ungefähr t4 ajJart).
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lücilen, 16i§ au§ 2B. eine 3lnttuort angelangt fei. '^(ud) gegen 3o=

fcpt)e Betrug er ficf) ettuaS menfrf)lid)cr, unb er l]atte Ü)r, n)a^r=

fd)cin(id) mef)r au§ '}iücflid)t auf bcu S'^-eunb al» auf fie, fogar

ertaubt, ba^ fie it)re .Ipaujfjaltuugggcfdjiiftc abtür^en unb bormit=

tag? ober a6enb§, toenn iljn fclbft @cfd)äfte abt)iettcn, fid) bon

i^röben borlefen taffen ober ©pa,^iergänge mit i^m mad)en bürfe.

Hub fie lebte in biefcn mcnigeu Xagen ,^ufel}euby auf. 3f;re .S5al=

tuug iDurbe friifttger, i^re äüaugcu rötete ein Sdjiuimer bon ftit=

lern SJerguügen, unb in niaudjen \UugenbIiden, tuenn ein t^olbc^

iiäd)etn um i^re Sip^jen jog, meun jene feinen ©rübi^cn in beu

äöangeu erfd^ienen, geftüub fid) Stöben, ba^ er feiten eine fdjonerc

0-rau gefefien !^abe, ja, i^r -^lublid berlnirrtc i^n oftfo gan,^, bo§

er ein gelicbte§33Ub feiner Iräume bcrluirfüc^t glaubte, ba§ Ijaib^

berfuntene Erinnerungen toieber in i'^m auftau(^ten, ha^ fogar

il)m it)re (Stimme, luenn fie belucgt, gerüt)rt mar, fo befaunt

beud)te, at§ 'i)ütk er fie nid}t l^ier jnni erftenuial gel)i3rt. Seltener

,^og er in jenen S^agen ba§ 3?ilb Ijerbor, bag er fonft ftunbenlang

betrad)tet t)atte, unb toenn e§ iljui zufällig in bie -§änbe fiel, toeun

er e§ aufroEte, toenn er in bag 5(uge ber unbefannten ©eliebtcn

fa"^, fo fül^lte er fi(^ befd)ämt, er glaubte, i^rem lebtofen Senuilbe

biefe S^ernac^läffigung abbitten ju muffen. „S^od)", f|)rac^ er

bann jn fid), al§ müßte er fti^ entfc^ulbigen, „ift e§ benn un=

red^t, ber armen ^^reunbin einige 2age i^re^ freubelofen Is3ebenä

angenehmer ju madien? Unb luie mcnig get)ört baju, biefeö

^olbe äßefen jn erfreuen, fie glüdlidjer ,yi ftimmen! (fin fdjöncä

^'ud) mit i^r ju lefen, mit iljr ju fpred)eu, fie auf einem S^ja^ier^

gang an i^re 2iebling§|)lä^d)en ju begleiten — hie§ ift ja aUce,

mag fie braud)t, um l^eiter unb frol) ^u fein, äöeli^en .^pimiuet

fbunte t5"<il'5ner in feinem .^aufe t)aben, toenn er nur äutoeilen

bie eine ober anbere bicfer f leinen greuben mit i^r teilte!"

S)er junge 5)lann fül)lte fti^ übrigen», ol)ne ha^ er eö fii^

felbft red)t geftanb, angenel)m berül)rt, gefc^meid^elt bon 3o=

fepl)en§ ^Jtn^änglic^feit an i^n. Sdjien i^r nic^t jeber ^]]torgen,

jeber VHbeub ein ncue§ gcft ju fein? äöenn er t)erabfam ^um

5rü:^ftücf, :^atte fie fdpn aUc§ jitrlid) unb nett bereitet; balb

Indulte fie bcu Saal, ber eine l)errlid)e 5lusfic^t auf ben fernen

21*
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ütfjeiu öffnete, Imlb bic Üerraffc, üoit luo fie ha^ länbl{cl)c @e=

iimlbe ber 5hBclter in bcn Se^i'eii^ unb an ben 2öein6crgen öor

fic^ ij)ntten, fo naf)', nm atlcs tok ein treues 2ablcau ju betrnrf)ten,

unb bod) ferne genug, um im ftillen ©enufe bes ^J]]orgen§ nid)t

geftört ^u fein, balb Ijotte fie eine L'Qube im ©arten auegejudjt,

iro bie äöclt ringsum Don bid)ten ^(atanen abgefc^lofjcn unb

nur ber frifc^en 5Jlorgeu(uft ober bem grü^rot ber 3utritt gc=

ftattet Jüar. So erfd^ien fie immer neu unb üBcrraid)enb, unb

nienn ber 5'i-"eunb Ijerjutrat, luie freubig ftanb fie auf, mic ^olb

bot fie itim bie .^panb jum @ru^, mie Ie6t)aft ixin^k fie, h3cnn er

no(^ ganj in it)ren 5lnlilic£ berfunfen of)ne Söorte tüar, ba§ @e=

fpräd) anjufnül^fcn, biee unb jenes p erjäfjlen, burd) 2aune unb

feine ^^eo5ad)tung allem, mas fie fagte, ein eigenes ©emaub, einen

ctgentünilid)en dicis 3U geben! Unb menn fie bann nad}f)er fcf)neU

unb emfig bas (Berate bes ^"rätjftürfö auf bie Seite räumte, h^enn

er fein 3?ud) ^erüorjog, menn fie mit ber 9lrbeit, bie fie feiten bei=

feite legte, iljin fii^ gcgcnüberietjte unb erniartungsDoU an feinen

ic'ippen t)ing, ba mar es i^m oft, ats muffe er aües, bie gauje

äßelt öetgeffen, unb einen fleinen, furjen, feiigen 3tugenbU(i

träumte er, er fei ein gtürftidjcr Satte unb fi^e !)ier an ber Seite

eines geliebten 2Bei6es.

20.

e§ gereii^te Sofe^ptien in ben IHugcn i'^res t^reunbeS ju fci=

nem geringen ^u'^m, ba^ fie gerabe jenen Sid^ter ^n Ü^rem 2ieb=

liiig ermätjlt ^atte, ber and) it)n bor allen an'jog. ^^^ar mu^te

er il^r oft bei 3}or(efungen aus ^can '-^^auts f)errlid)en 2id)tungcn

äu ^ülfe fommen, um biefes ober jenes bunficre 0)leid)nis ju er=

flären; aber fie fa^te fcf)nell, it)r natürlid)er Zatt unb if)r jartcr

Sinn, ber fo ganj in bem £id)ter lebte, lu% fie mandjes erraten,

el;e iijr nod) ber g-i'cunb ©cmi^^eit gegeben ):)aik.

„6§ liegt bod^", fagte fie eines 2oges, ^^eine 2BeIt üoU @e=

banfen in biefem .öefperu»! Scbe menfd)ti(^e &m^3finbung bei

?ireube unb Sd)mcr5, bei Siebe unb ©ram liegt ,^erg(iebert cor

uns ba; er mei^ uns, inbem mir bcn füBcn S^uft einer ä^lume

einfaugen, i^rc innerftcn leite, il^rc äortcu ^Matter, it)rc feinften
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StQubfäben ju 6e|d)retben, üf)ne ba^ er fie jerftört, entblättert.

Senn baö, glaube id), i[t ja ba§ gvo^e, tiefte Ü)cfieimnt§ biffc§

^JlcifterS, ba$ er jebe tiefere C^ntpfinbnng nicf)t bejdjreibt, iün=

bern anbeutet, unb bod) luieber nid)t flüdjttg anbeutet, fonbern

n)te burc^ ba§ feine ^JJUfroffop eineS Glteidjuiffeg un» einen tiefen

SIi(i in bie 5Jlenfd)enfeeIe tfjun Iä§t, n)0 öebanfe an ©ebanfe

auffteigt unb ba§ 5(uge, übcrraid)t, aber entjücft über bie lyunber=

üotic Sc^ö|)fung, in eine itjriine übcrgc()t."

„©ie f)aben", erwiberte ber öaftfreunb, „tt)ie e» mir fc^eint,

in biefen SBorten fein öe^eimni» tnirflid) anSgefprodjen. ^]Jtir

ift fünft, id) gefte^e e^S offen, nidjtö fo in ber innerften Seefe ^u-

n^ibec, alg ba§ fit^tbare ^^lbniüt)en cine§ '^(utorS, bem ßefer red)t

ftar unb beut(id) ju machen, mag fein 6e(b, ober bie ."pelbin, ober

eine britte, öierte ^-perfon ba ober bort empfunben ober gebadet.

^Jlber unfer S)id)ter! äÖie l)errlic^, tt}ic reic^ ift auc^ {)ierin feine

©rfinbung, mir (eben, mir beuten, tüir meinen unmitifürlid) mit

'i^iftor, unb ll(otf)ilben§^ b(eid)ere Söangen, i!^re ttagelofe Xrauer

trifft UU'S tiefer, al§ jebe ^efd)reibung e§ fagen fann, unb im

marmen, meid)en G)(üct ber l'iebenben möct)ten mir ein Strat)! ber

5lbenbfonne fein, ber in ber Öaube um i^re Umarmung fpielt,

jene 'Jtacfitigall, bie if)nen bie fromme ^^ier i^rer Seligteit mit

i^rer gIodenf)etlen (Stimme einläutete."

„Gä ift fonberbar", bemerftc ^ofepf)e, „ber gaben biefe§9to=

man§, ma§ man fein ©erippe nennt, mürbe unä bei einem anbern

nic^t im minbeften intereffant, üietteid)t fogar gefud)t, langmeilig

bunten. (5ed)§ berlorene, bertaufd)te , miebergefunbene (2ö()ne,

ftatt ha^ 3. 33. SBalter ©cott gemöfinlict) nur einen i)at unb fo=

gar ber 3}erfaffer be§ ,335a(Iabmor'- in feiner ^4^^arobie mit jmeien

fic^ begnügt, ©ine junge S)ame, bie ^u it)rer Cual üon if)rem

iBruber gelieBt mirb, felbft aber feinen greunb liebt; ein f(einer,

fimpler ^of in 2^uobe.^, ein ^'farr^auS boll ^Hatten unb J^inber

unb ein (äbelfi^, mo Unebte mofjuen; beuten Sie ficf) biefe gcmö^n^

1 SieEie 3ean *lpaul§ „^efperus, ober bie 45 §unbgpofttage"

a Ser SBerfafi'er beä „SSnUabmor" ift ffiilibolb 2l[e};iä (f. S. 263), bei- in biefem

SRoman 5£Sn[tcr Scotts iDlanicr tüufcficnb nadjatjmte.
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licfien S)inge in einer 9ieit)enfoIge, jo IjaBen ©ie einen nnjerer ge=

n)öt)nlicf)eren 9iomane bon berlorenen ©ö'^nen Jc. unb nid)t ein=

mal einen rcdjten Sanu^cr, um mici) fo auSjubrüiIen , aU etföa

2e 5Bcaut§ (Jvmorbung burd) bcn .Ooiiunfer ober ba§ tragiidie

@nbe be§ Sorb§ im fünften %tt. ^Iber meld) ein ßeben, toeld) eine

äßelt mirb au§ biefex ®ef(^id)te, tnenn i§r jenem S^ic^ter feinen

SL^Iumenmantet um'^ängt! 2ÖcId)e geiftreid)e £nft, lyöi)^x nnb

reiner als jebe ivbifc^e, !5mmt nnö au§ bcr öereljrenben Siebe

3}iftor§ unb ^Ioti)iIben§ jn il)rcm Se^rer ßmanuel, loeli^e aöe]^=

mut au§ ben 2äufd)ungen eines falten £eBen§, n>enn S^iftor unb

jeneg tieBenälnürbige ä'ßefen fid^ öerfennen , nidjt finben ; meiere

Söonne cnblid), föenn iljre ©eelen unter bem näd)tUd)en, geftirn=

teil .s'"^immel iin©d)mer3 ber Trennung fic^ auffd)lic§en unb über=

ftrömen in Siebe'?!"

,„3a", rief ber junge 93knn, „unfer Siebter ift mie ein großer

5Jlufif er. 6r I}at ein au§gef|)ielte§, alte§, längft gef)örte§ Sl^ema

öor fic^; aber inbem er ben @ang be§ alten ßieb(^en§ beibehält,

fül)rt er bie ©ebanfen auf eine SBeife au§, bie un§ fo überrafd)enb,

fo neu erfc^eint, ba^ mir ba§ 3;f)ema öergeffen unb nur auf bie

3Ö5enbungen !^ord)en, in bie er übergebt, in meli^en er bie .^im=

meläleiter ber Zöiu toie ein ßngel auf unb ab get)t unb un§ einen

geöffneten, feiigen ^immel im 2;rauine jeigt, mä^renb mir öiel=

leidjt, mie ^afob in ber 2Bir!lid)feit, auf xcä)t l^artem Sager lie=

gen. S)ann ift er balb meid) mie eine i^-iök, burdj)bringenb mie

bie ipoboe, balb üoH, rü^renb mie ba§ 2öalbt)orn au« ber ^yexn^,

balb brauft er ba^er mie mit ben mäd^tigften , tiefften S3äffen,

majeftötif(^, ergaben, balb nur fanft lifpelnb mie bie ^iolg^arfe

ober in Söel)mut aufgelöft mie bie 2öne ber ^armonifa."

„2Bie banfe id) eö i^m", fagte3iofe)3^c meid), „baB er öerföljut,

baB er bie SBunben unferer äöe^mut l)eilt. ßg tiätte ja in feiner

5Jtad)t geftanben, Älot|ilben untergeljen ju laffen im ©dimerj

unermibex-ter Siebe, bor i^rem 3;obe t)ütk i^r a}iftor nod) 3uge=

ntfen: ,'^d) liebte bic^ ja über atleg', unb fie märe läc^elnb ein=

gefd)lafen. Senfen ©ie fi(^ ben ungcljeuern «Sc^merj, bie 33itter=

!eit gegen baö @efd)icf, menn mir biefe 5J^enfd)en fo t)ätkn unter=

gel)cn fel)en, o'^ne Hoffnung, otjue Sroft! 5lber es märe ja nid)t
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möglich getüejcn; ^ittox l^ätte md)t fo lange geÜebt, I)ätte ftd) an

^oad)inie ober bie güvftin I^ingegeBen, benn ein 'i)JIann fann ja

o()nc erlüibcrtc 2k))c niäjt lange lieben!"

,,®{au6en ©ie ba§ Unrflic^?" eriniberte S'i'öf'i^tt tüe^mütig

läctjelnb. „0 n)ie tnenig müfien 2ie un§ fennen, tuie !Iein muffen

Sie öon nn§ benten, menn \vix nid)t einmal bcn iUnt BefäBen,

biefeö fur.^e 2cbm l^inbnrd) tren ju lieBen, aud) o!^ne geliebt ju

werben !"

„3((^ ^attc e§ Bei Kranen für mögli(^", fagte bie fi^öne grau,

„Siebe o^ne (Gegenliebe ift ein tiefe§ Unglüd , unb grauen finb

ja mel)r bajn gemad)t, ftiile Seiben 3u tragen ein Grbenleben lang,

al§ i(}r. £er Mann mürbe einen folc^cn (5)ram öon ft(^ merfen,

ober ber glütjenbe iTummer mü^te i^n ber^eljren!"

,,58eibe§ ni(^t — ic^ lebe ja noc^ unb liebe", fagte i^röben,

jerftreut üor fid) l}inblidenb.

„(Sie lieben!" rief Sofel^l)^, unb mit fo eigenem Ion, bafe

ber junge 5Jlann erfc^redt aufblidte; fie fd)tug bie'i^gen nieber,

alö i^r fein 2?lid begegnete, eine tiefe Üiöte überflog il)r @efid)t

unb ging ebenfo fdjuell mieber in tiefe kläffe über.

„3a", fagte er, inbem e§ i!^m mit 5Jlü!^e gelang, e§ fc^erj^aft

5u fagen, ,,ber OraE, ben ©ie festen, ift ber meinige, unb nod] liebe

id), üielleid)t ruljiger, aber nid)t minber innig alö am erften 2ag,

ict) liebe fogar beinahe o^ne .^püffnung, benn bie Same meine»

iperjeng mei^ nid)t um meine 2kbe, unb bennoi^, toie ©ie felien,

l)at mid) ber Kummer nod) nid)t getötet."

„Unb barf man toiffen", fagte fie ^utrautid), aber, mie e§ x^xö=

ben f(^ien, mit jitternber (Stimme, „barf man miffen, mer bie

(Slüdüdie ift
-"

„?l(^, fe^en Sie, ba§ ift gerabe baö Ungtüd, ii^ mei§ ja nic^t,

mer fie ift, nod) too fie fid) auff)iilt, unb liebe bennod); ja, Sic

njerbcn nüc^ für einen äföeiten 2^on Cuii^otte l)alten, wenn id)

geftel)e, baß \ä) fie nur einigemal ftüd)ttg fal), mid) nur noc^

einiger Partien il)re3 G5efid)te§ erinnern fann unb bennod) in ber

SBelt umberftreife, um fie ju finben, meil eä mir ju ipaufe feine

3tut)e lä^t."
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„©onberBox!" bemcrftc ^oiep^e, inbctii fie i'^n nac^benfliii)

an]äi}, „jonberBar; es i[t \vai)x, ic^ fann mir einen fol(i)en f^^ott

benten, abn bennod) matten ©ie eine feltene ^u§nat)me, lieber

i3-röBen; wifien ©ie benn, ob ©ie gelieBt fterben? £)h ba§ ^}Jläb=

ä)tn Sf)nen treu ift
—

"

„^Uc^t§ tnei^ ic^ tiou bieieni attem", erluiberte er ernft unb

mit öerfc^toifenem @ram, ,,id) loei^ nid)t§, aU ba^ ict) fllüdlicf)

tüäre, inenn ii^ jene§ Slöefen mein nennen tonnte, unb tneife nur

aH^ugut, ba^ ic^ öielleic^t auf immer berjid)ten mu^ unb nie

ganj glücttic^ merbe!"

^e feltener fonft ber junge Wann über biefe ®ef utile [ic^ au§=

]pxadj, befto mäd)tiger tamen in biefem ^tugeuBIicf alte (5(^mer=

jen ber ßrinnerung an grambolte Stunben unb eine 2Bet)niut

üBer it)n, ber er fid) nid)t gemad)jen fütjlte. (5r ftanb fd)nett auf

unb ging aus ber Saube bem Schlöffe ju. Slber 3iofe|3^e fa"^ it)m

mit SBIicten öoH unenblii^er ßiebe na(^, 2;^räne um Xt^räne löfte

fid) au§ ben judenben SBim^ern , unb erft al§ fie mic ein CueE

auf it)re fi^öne -g)anb l^erabfielen, ertredten fie^ofeptien au§ i^^ren

2räumen. Unb befd)ämt, al§ l^ätte fie fid) bei einer get)eimen

©c^ulb Belauf(^t, ertötete fie unb ^re^te tf)r Xnä) üor biefe üer=

räterifct)en 5lugen.

21.

S;ie S^ortierfagung be§ alten 53^ed)ani!u§ Uiar eingetroffen,

benn mit bem letjten 2ag ber SBoc^e inaren aud) bie 5Jlafd)inen

ber £>anHjfmü^Ie fertig aufgefteüt. S)er ^Baron, fo unmutig er

anfangs gemefcn tuar, t)atte in ber ^'i^i-nibe feine§ ^erjen^, al§ ber

erfte 3}erfuc^ glüdlid) gelungen tüar, ben '^^llten unb feine ©efeEen

reicl^Iic^ Beid)enft entlaffen unb auf (Sonntag atie feine ^tac^barn

in ber Umgegcnb eingelaben, um mit einem fleinen S^efte feine

53Ui^Ie einjumeifien. ©o glüdlid) unb t)eiter er an biefem 2;agc

tnar, fo frö^^lid) unb joöial er feine 5al)(reid)en (Säfte empfing, fo

entging e§ bo(^ 5"i"öbenö beobac^tenben Soliden nic^t, hü% er bie

arme Sofepl^e mit t)unberterlei ^lufträgen unb 9(norbnungen

plagte, ba^ fie i^m ni(^t§ ju S)anf mad)en tonnte, ißalb foUte

fie in ber .*rlüd]e fein, um Mi: ©cfinbe anzutreiben unb felbft mit=
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3uf)etjen, ba(b Beffertf er bteä ober jene§ an i'^rem ^4>u|, balb

iDoüte er öor Ungebuib ncr^tDeifeln, tüenn fic nid)t fc^ned genug

bie xreppe herabflog, um mit tt)m am *:^ortal bie 5(nfümmeuben

,^u empfangen, balb luollte er bie Xa]d fo ober anber» geftellt

i)aben, balb ftoHte er ben itaffee im ©arten, batb im Salon trin=

fen. 5Rtt ßngetögebulb unb einer 9te[ignation, bie bent greunbe

unbegreifticf) tt3ar, ertrug jie alle bicfeUnbilben. Sie toar überall,

forgte für alieg unb rouBtc fugar einen '^lugenblicf jn finben, um
hm (Maftfrcunb ju fragen, luarum er gcrabe t)cute fo trübe fei,

it)n aufzumuntern, an ber atigemeinen ö-vö^lid)! eit teiljunelimen.

3lUgemein entjüiite bie Sd)5n§eit, bie be^enbe 2lnfmertfam=

feit ber ."panSfrau; bie lliänner priefcn ben 53aron glücflict), einen

folcl)en £c§a^ im ^anfe ^^n '^aben, unb mct)rere ber älteren S)a=

men fagtcn if)m unoort)üt)len i^re 23elDnnberung über bie felteuen

latente pr 2Öirtfcl)aft, über bie (äinficbt unb Crbnung einer fo

jungen ^xau. „Siet)ft bu", flüfterte ber glü(flid)e groben p,
,,fiet)ft bu, it)a§ eine 3"d)t, ^ie bie meinige, SÖunber mirft? '^dj

bin im ganzen l)eute rei^t ^^ufrieben mit it)r, aber toenn ic^ nicl)t

im gef)eimen überall felbft nac^^ülfe, roie ftünbe eö bann um bie

mirtfc^aftlicf)e ßbre ber ^auäfrau! 3lber e§ macl)t fid), ic^ fagte

e§ ja immer, e§ nmi^t fic^." S)ie allgemeine 5-röf)licf)feit unb ber

äöein fteigerten gnlbner immer ^öl)er, unb e§ mar enblid) l)of)e

3eit, bie Jafel auf]u'^ebcn, benn er unb einige Ferren au§ ber

9lac^barfd)aft erlaubten fiel) fi^on ©dtierje unb Slnfpielungen,

mel(^e jebeö pariere Dt)r beleibigten.

''JJlan fu^r nad^ ber neuen 2;ampfmü^le, man roeil)te fie un=

ter Sd)er3 unb 'iaäjm förmlii^ ein, man ging mieber jurücf unb

erftaunte auf§ neue über bie gefi^macfüotlen unb bocl) fo bequemen

Stnorbnnngen, meld)e SJofep^e inbeffen im ©arten getroffen ^atte.

Sie ^atte es gemagt, nad) i^rer eigenen Grfinbung fc^nett eine

gro^e geräumige Öaube errichten ju laffen; alle möglichen G^r=

frifcf)ungen ermarteten bort bie ©äfte, unb it)x atlgemcine§ VJob

beluirfte ein SBunber, ber 33aron Ujurbe nid)t einmal ungel^alten,

ba§ man junge @fii)en unb Plannen au^ feinem Söalb ju ber

Saube Derroenbet, baß man feinen eigenen ^^lan, ein 3^1^ au»

Brettern unb Seppic^en auf,5ufd)lagen, nid)t befolgt ^atte. Gr
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fü^tc feine 'i^xan auf bie Sttriie unb banÜe i^v für bte ongcnetime

Übeirafd)UTig.

Man fe^te ftd) in bunten 9{el^en um!^er. 5)ie5)Mnnerf^Tad)cn

ben alten äBeinen be§ $au§!^errn fleißig ju, unb önlb !^atte eine

allgemeine 5i-öt)Iic^fcit bieß)efe((fd)aft erfaßt. 5Jtan fpielte lui^ige,

geiftreict)e 'Bpick, unb al§ bie niuttoiEige Saune ber 5Jlänner

nod) "^ö^er fticg, iüurbcn fogar -^fänberfpiele nid)t betfd)mä!)t.

©0 !ani e§, ba^ Bei i^rcr 'Jlnflöfung auc^ g'i'öBen fein '4>|anb mit

einer ©träfe löfen follte, unb ^ofe^^^e, tueld)er bie Seftimmung

biefer Strafe aufgelegt mar, befallt if)m, eint malere @efd)ii^te

au§ feinem SeBen ju erjäljtcn. 5Jlan gab il^rer SÖa^l allgemei=

neu 3?eifatt, ber 23aron fd)lug bor öi't'ubeu über feine finge grau

in bie ^^änbe, unb al§ g^-'i-^bcn jauberte unb fic^ befann, rief ex:

„Dhin, foü. ic^ etma§ für bic^ erjätjlen au§ beincm ßeben; etma

bie :|)ifante ©efc^id^te bon bem 9Jtäbd)en bom ^^^ont be§ 9(rt§?"

groben errötete unb fal^ itjn mipittigenb an; aber bie @e=

feEf(^aft, bie t)ier bietteidjt ein luftige§ ®et)eimni§ a^nete, rief:

„Sie @efd)id)te bon bem ^]Jläbd)eu, bie ®efc^id)te bom ^4?ont be§

2lrt§", unb bielleii^t nur um ber ^nbiöfrction feine§ greunbe§ ^u

entge'^cn, ben ber äßein fd)on ctma§ über bie gcmö^nüdien @reu=

Jen :^inau§gerüclt ^atte, bequemte er fic^ ju crjäljten; ber 33arou

aber berfprad) ber ©efcilfi^aft, fobatb ber ©rjä^ler bon ber ge=

uaucn 235af)rt)eit abbjeic^en tüürbe, motte er 5toten ju ber @e=

fdjic^te geben, benn er fei felbft babei gemcfen.

22.

„3i^ rtei^ niäjt", t)ub groben an, „ob ber (Sefellfdjaft be=

!annt ift, ba^ id) bor mel)reren ^a'^rcn mit unferem galbncr

reifte, namentlid) in ^^ari§ mit i'^m einige 3eit jufammen lebte,

ja ein ipau§ mit il^m bcmol^nte? 2£ir tjatten fo jiemlid) gemein=

fd)aftlic^e ©tubicn, befud)ten biefelben 3JrfeI, mad)ten gegcnfeitig

unfere früt)eren SSefannten mit bem greunbe befannt unb lebten

auf biefe äßeifc unjertrennlid). 2öir fjatten einen gemeinfd)aft=

Iid)en grcunb, ben ebenfo liebenSloürbigen al§ gelet)rten 5)o!tor

5J1., einen SanbSnmnn, ber in ber 9tue Saranne mo^nte, bie be=
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fanntUc^ in bic 9iue ©t. S^ominique fü'^rt unb auf bem linfen

Ufer ber Seine liegt. Unfer getr)i3[)nli(i)er 5tBenbfpa,^ieTgang toax

burd) bie 6t)amp§ (vlifecä^ über bic fc^ünc 33rü(fe in§ ''33iar§felb

unb öon ba burc^ güubourg St. ©ernmin in bie äöoljnung un=

fere§ greunbeS, tvo tüh oft noi^ Bi§ tief in ber 5kd}t öom ä^titer^

lanbe, bon ^mnfreid^, öon bem, toaS mir gefet)en, bon allem mög=

Iic[)en |)Iaubertcn. 2i}ir moTjuten, um bic§ nocf) tiin^u^ufetien, am
^lacc bc§ 5^ictoire§, jiemlid) entfernt öon ber 'jiue ^aranne, unb

raäf)Iten ,^um Otücfmeg gcmö^nlid) -^^ont be§ 3Irt§, um ha^ Sonore

ju burd)fd)neiben unb un§ einen Hmmeg burc^ bie ©eitenftra^en

ju erfparen. C^iueg 3r6enb§, e§ meiste nac^ eitf Ut)r fein, es t)atte

etmaö geregnet, unb ber Si.Hnb mc^te befonbery in ber '*J^ä^e be§

5Inffe§ fe^r fatt unb fc^ncibenb, gingen mir auc^ öom Cuai -JJla=

laquai§ üBer ben ^^ont be§ 9lrt§ bem Souöre 3U. ©er 5Pont bes

9Irt§ ift nur für g-n^gänger jugänglid), unb fo !am e§, bofe um
biefe 3eit ni{^t meljr üiet i3e6en um unb an ber 2?rüde mar. äßir

gingen, bie ^Jtäntel fefter um un§ jie^enb, ftillfd)meigenb ü&cr

bie 33rücfe; fd)on moUte id) bie 33rüdenftufen auf ber anbern

©eite l^inaBeilen, al§ ein üBerrafd)enber 5lnbtid mic^ feft^ielt.

„9ln bie 5Srücfe gelernt, ftanb eine fd)IanEe, jiemlict) ^o^z

meiblidjc ©cftalt. (?in fc^marjeS .^ütd)en mar tief in§ (Sefid)t

gefnüpft unb jum Überfluß nocf) mit einem grünen ©djleier t)er=

fef)en; ein fctimarjer 5}^antel öon ©eibe fiel um ben Öeib, unb ber

äöinb, ber bie ©emiinber in biefem 5lugenbtid fefter onfdimiegte,

öerriet eine ungemein jarte, jugenblid)e 2;aiUe, au§ bem ^lllantel

ragte eine tieine §anb ^erbor, bie einen I^eller ^ielt, bor i£)r aber

ftanb ein fleinc§ Saterndjen, beffen Sid}t unruhig ftacferte, fein

©djein fiel auf einen jierlic^en (}u^. (5§ tüoi)nt bielleit^t nirgenbg

fo fel^r al§ in jener ©tabt ba§ tieffte ßtenb neben bem pd)ften

©tanj unb Söofjtteben, aber bennod) fiet)t man berljältniSmä^ig

menige 3?ettler. Sie briingen fi(^ fetten unberfd)ämt tjcrju, unb

nie mirb man fet)en, ha^ fte bem g^emben nüd)taufen, il^n mit

33itten berfotgen. Sitte ^Jtänner ober 5Blinbe fi^en ober fnieen an

ben (fden ber ©trafen, ben .öut ruljig bor fic^ t)inl)altenb , unb

1 ©ie e^ampä eitifees finb eine ber berüEjinteften unb grogartigften iparf=

anlagen in ^ariä.
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übeilafien c§ bem Jßorüberge^enbeu , ob er ii)xm bittenben SBlicf

beachten toitt.

„9tm jrf)auerlic^[ten, tnentgftenS für mein öefii^l, luaren im»

mer jene öerfctjämtcn 'i^'ttler, bie nnifite mit ber[)ülltem .^aupt,

eine brcnnenbe ßerje öor fid), regungöloS, faft fcfion mie er|'tor=

ben in einer ©cfe fielen; üielc meiner 33efannten in^^arig f)atten

mict) öerfid)ert, baB man baranf rechnen fönne, baß bieg meiftenS

^eute au^ bcfferen Stänben feien, bie bnvcf) Unglücf fo tief fjerab=

gefommen finb, ba^ fie entmeber IHrbeit fnc^en muffen, ober finb

fie 5U t)erfd)ämt, biclleicf)t ,^n fc^tnad), um für ^rot jn arbeiten,

fo ergreifen fie biefen legten ?luölüeg, e'^e fie, tüie fo biete Un=

glü(füd)e, i^r ^cWn in ber ©eine ber 3}ergeffenl^eit übergeben.

„S^on biefer ^Ttaffc ber iBettetnben toar bie toeibücEie Seftalt

an bem ^^^ont be§ ^v?lrtg , beren 3(nblic! micf) unmibcrfte^lii^ fef=

feite. 3ct) fat) fie nä^er an; if)re ©lieber fdjienen bor (}roft nod]

Ijcftiger ju gittern aU ba§ 3-Iämmd)en in ber ßateme, aber fie

fd)mieg unb Iie§ il^r (ftenb nnb ben falten 5kc^tminb für fid)

reben. ^d) fud)te in ber 2afct)e nadj fteinem Selbe, aber eg moUte

fid) fein ©oug, fogar fein einzelner ^xani finben. 3d) tnanbte

mic^ an Sa^i^ner nnb bat il^n um 'DJüinje; aber u.nmutig, burd)

mein Sögern ber fd)neibenben Walte auggefe^t ju fein, rief er mir

in unferer ©|}rad)e ju: ,So la^ bod) bag 33ettelöolf unb fpute

bid), ba^ tüir jn Seite fommen, mid) friert!' — ,9^ur ein paax

©oug, 3?efter!' bat ii^; aber er :padte mic^ am ^Jlantel unb toollte

mid) meg^ielien.

„£a rief bie 3}erljültte mit jitternber, aber mol^ltijnenber

©timme unb 3u unferer SJermunberung auf gut bcutfd): ,D meine

"perren! fei'n fie barm^erätg!' Siefe ©timme, biefc SÖorte unb

unfere S^jradje Ratten ettnag fo 9iül}renbcg für mid), ba^ ii:^ nod)=

mal um einige ^Mnje bat; er lachte. Mun roof)lan, ba ^aft bn

ein paax ^yranfg', fagte er, ,t)erfud)e bein .g)eit mit ber Jungfer,

aber mid) la§ aug bem 3^9 treten.' @r brüdte mir bag Selb in

bie .'panb unb ging lac^enb mciter. ^d) tt)ar in biefem 3lugenblid

mivtlid) Derlegen, mag icf) tf)un foUte; fie mu|te ja gehört l)aben,

trag (}ülbner fagte, unb belcibigen mag ic^ am menigften einen

Unglüdlid)en. ^c^ trat unfd)lüjfig näljer. ,^J3lein .ßinb', fagte
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iti), ,©ie t)a6en f)ier einen |d)Ie(i)ten ©tanbpunft getDät)lt, ()icr

nierben t)cnk aBenb nid)t mef)r öicie 5rccnic^cn t)ürü6crgcf)cn.'

Sic antmortcte nid)t ölcid); .iDcnn nnr', fliMtcrtc jie nad) einer

3Beile faum I)örBar, .bicfe äÖenigen ©efiiljt für UngUUt I)a6en.'

Siefe 9lnttt)ort überraid)tc mid), jie tvax jü nugefud)! nnb bod) io

treffenb. Sie eble .^altung beö 53iQbd)en5, ber Xon, toomit fie

jene äöorte gejagt, öerrieten 3?ilbnng. ,2Bir finb "c'anböUnite',

inf)r id) fort, .barf id) Sie nid)t bitten, ha^ Sie mir jagen, ob id)

üielleid)t mef)r für Sie t^nn !ann, al§ jo im iöorübcrget}en ,^n ge=

jd)e^en pflegt?' — ,2Bir ftnb jel)r arm', anttnortete jie, tuie mir

jd)ien , etttjas mntiger , ,nnb meine 33intter ijt franf nnb ot)ne

ipülfe.' £i)m iueitere Überlegung , nur üon bem unbejtimmten

G)ejü^t, ba§ mid) ba§ ^Fcäbdien je^r an^og, getrieben, jagte id):

,iyüf)ren Sie mid) .ju if)r.' Sic fd)tDieg, ber SJorjdjtag festen jie

3U überrajd)en. .galten Sie bie§ jür nid)t§ anbers', jnt)r icf) jort,

,al§ jür meinen reblic^en äCnllen, 3fj"cn jn Reifen, menn ic^

fann.' — ,So fommen Sie', ermiberte bie 33erfct)teierte, f)ob it)r

2atcrnc^en auf, löfc^te e§ au§ nnb öerbarg eä famt bem Getier

unter bem Mantel."

23.

„Sßie?" rief ber 23aron laut tad)enb, atö i5'i'ö6en fdjmieg,

„tueiter tnillft bu nid)t er,5a^len? SBillft e« and) f)eute niieber ma=

d)en, tüie bu es mir f(^on bamalö machte jt? 'Dlämlic^ bis 'i)kt)n,

nunne .sperren unb 2;amen, f)at er ganj nad) reiner ^iftorifd)er

2Bat)r§eit er5ät)lt. G-r glaubte mic^ üielleid}t mcit roeg, unb id)

ftanb feine ^e^n Sd)rittc bon ber erbaulichen Samariterj^ene un=

ter bem -^sortal be§ 5palaig unb ]aij xi)m ,^u; ob ber Dialog mirf=

lid) fo Ijor jid) gegangen, iuei^ id) nid)t, benn ber jc^dnblic^e

333inb üermcf)te bie SSorte, aber id) lat), mie bie 5^ame il)r 2ümp=

d)en au&lDJd)te unb mit i^m jurüd über bie ii^rürfe ging. Sie

9iad)t tDor mir ju !alt , um i^m bei jeinem galanten ^Jlbenteuer

ju jülgen, aber am Chibe, ic^ mollte tuetten, ja^ er meber eine

franfe 53iama uod) berglctri)en, Jonbern bie Same öom '4>ont

bes X^rts t)atte bae alte Sirenenlicb nur auj anbcre 3Beije gc=

jungen!"
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för belad)tc feinen eigenen SBilj, unb bic lUänncr ftimnitcn

ein in ba§ rol^e 6e(äc^ter, bie 2amen aber fa^en üor l'ic^ nieber,

unb ;3o]f))f)e jc^ien mit ben SBorten i()re§ ©atteu fo un,5uiricben

als mit ber fonberbarcn (Sr^ätjlung if)reg ^reunbeS, benn bleid)

lüic ber 2;ob Ijieü fie i^re Jaffc in ben ^'pänben, baJ3 fie flirrte,

unb janbte bem jungen Wiann nur einen Süd ju, für ben er in

biejem Slugenblicf feine anbere al§ eine tief befii)ämenbe 5£;eutung

tüu^te. „Sei) glauBe jltiar", fprac^ er, mit ftarfer Stimme baö

©eläc^ter ber ^Bliinner untcrbrei^enb, „mein ^>faiib gclöft ,^u

^aben, aber mein eigener Vorteil raill, ba^ ic^ eine Sentung bie=

fe§ SSorfaEs nid)t julaffe, bie mein greunb il^m uuteräutegcn

fcf)eint; fie erlauben mir bat)cr, ha'^ id) fortfatire, unb bei mei=

nem Seben", fe^te er Ijin.^jU, inbcm er errötete unb fein 9(uge ^öfjex

leud)tete, „id) tüitl ifjnen bie reine äöa^rfjeit fagen.

„Sas ^JJMbd)en bog über bie 33rüde ein, JDDl;)er ic^ gefommen

mar. SBäl^renb id) fd)tt)eigcnb md)x fiinter al§ neben it)r ging,

'^atte xä) 3cit, fie ju betradjten. ^Ijre ©eftalt, fouicit fie ber 9Jian=

tel feljen ließ, iljre gan^c .Spaltung , befonberS aber i^rc Stimme,

toar fc^r jugenbüi^. ^t)r Saug fd)neE, aber Ieid)t unb fc^tt)e=

bcnb. Sie t)atte meinen 9(rm abgelehnt, al§ ic^ if)n jur (Süf;rung

angeboten. 9(m ©übe ber 33rüde bog fie naä) ber 9iue 5Jtajarine

ein- ,3ft S^i'c ^Jtutter fd)on lange franf?' fragte ic^, inbem i($

tciebcx an it)re Seite trat unb öerfudjte, burc§ ben Schleier etma»

öon it)ren 3ügen ju erf^ät)en. ,Seit ^toei ^o^ren', antwortete fie

fcufjenb, ,aber feit ad)t Sagen ift fie rec^t elenb getoorben.' —
,2Baren Sie fd)on öfter an jenem Drt ^' — ,äÖo?' ftagte fie. ,?tuf

ber ^Brüdc?' — ,3)icfen ^Ibenb jum erftenmaC, ertoiberte fie.

,2)ann I)aben Sic fic^ feinen guten ''J^la^ gcfuc^t anbere -I-Hiffageu

finb frequenter.' Xod) fd)on, inbcm id) hic^ fagte, bereute id) e§

gcfagt ju !^abcn, benn e§ mufete fie ja öerle^cn. ^Jtitnnterbrüdtem

ä!}cinen flüfterte fie: ,"}lä), id) bin }ü f)kx fo unbefannt unb — id)

fc^ämte mid), fo in§ ©ebränge ju ge^en.'

„2Kie grenzenlos mu^tc baS 6(cnb fein , ba§ biefe§ ©efd)ö)5f

jtoang, p betteln, ^^tvax looUten and) mir, iä) geftef)e eö, einige^

mal fold)e ©cbanfen fommen, mic fie ^-aibner ^atte, aber immer

öerfdjUiianben fie toicbcr, tucit fie miberfinnig, unnatürlid) loarcn;
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irenn fie ju jener tierUiorieiieii iftafie öoii 5-)iäbcf)en gcl^örtc,

lüarum folltc fic fid) t)erl)üllt an einen cinfcintcn Ort ftetten?

SSarum gefliifenttid) eine Ö)e[talt öcröergen, bie, jottiel bie Um=

rijfc flüd}tig jctgten, gemif] ,^n bcn id)öneren ju jäfjicnlüar? ^3tein,

e§ irar gelüi^ mirflidiee (ileub unb jene ^arte iöerid}ämtf)eit tior

unberji^ulbetcr 2lrmut ha, bie ba§ Unglürf fo unöefdjreiblid) rüt)=

renb mad)t.

„,ipat .3f)re 9Jlutter einen Irjt'?' fi^as^c ^li) lüiebcr nad) eini=

ger äöeite. ,Sie ^atte einen, aber a(§ toir feine ^(rjnei me()r fan=

fcn fonntcn, InoUte er jie in§ ©pital be§ Sincnrables Bringen laf^

Jen, unb — ba§ fonntc ic^ ni(^t ertragen. 3ld) ©ott, meine arme

3}hitter in^ (Spital!' SBieüicl tiefer <Sd)mer3 lag in ben legten

äöorten bie]e§ 5Jtäbd)enö!

„©ie weinte, fie fütjrte it)r Xud) nntcr bem Schleier onö '>llnge,

unb Saterne unb Seiler, bie fie in ber anbern .!panb trug, üerl)iu=

berten fie, ben ^Jkntel jufamnienju^alten; ber 2Binb wetjte it)n

meit au^einanber, unb id) faf), bap icf) mid) nid}t betrogen l^atte;

fie mar üon feiner, fd^Ianfer xaitte, fie trug ein einfad)eg, foöiel

mein flüd)tiger 33Iirf bemerfte, fe^r rein(id:)c§ Äleib. ©ie !^af(^te

nad) bem 9JlantcI, unb inbem i(f| i§r be^ülfli(^ mar, i^n mieber

umzulegen, iüt)lte ict) i^re meicf)e, jarte ^anh.

„äöir maren fc^on burc^ bie Strafen ^JJtajarine, ©t. ®cr=

main, 6co(e be ''DJlebecine unb bon bort burc^ einige tieine ©eiten=

ftra^en gegangen, al§ fie auf einmal ftet)en blieb unb Kagte, fie

t)ab^ ben äöeg öerfefilt. ^ä) fragte fie, in mcld)er ©egenb fie

mot}ne, unb fie gab <Bt. Seüerin an. ^d) luar in 3)erlegen^eit,

benn biefe Strafe mu^te ic^ felbft nid)t ju fiuben. 5Jlad)te eö

^^Ingft ober Äläüe, ic^ fal^ fie l)eftiger gittern, ^ä) iai) mid) um;

id) bemerfte nod) Sic^t in einem «Souterrain, mo (iau be bie t)er=

lauft mürbe, id) bat fic, ju märten, flieg l)inab unb erfunbigte

mi(^. '*]Jlan mieg mid) 3ured)t, unb id) glaubte, mic^ l^infinbcn ju

fönnen. -äl^ id) l)erauffam, l)örte ii^ in ber Tidi)c laut reben; id)

fat) beim fd)mac^en Schein einer Satcrue, mie fic^ bae ''lUäbd)eu

f)eftig gegen jmei ^Jlänner meierte, öon benen ber eine il^re ipanb,

ber anbcre ben 5Jlantel gefaßt t)atte; fie lad)tcn, fie fprad)en il)r

5U, id) al)nete, maö öorging
,
fiprang tjerju unb ri^ bem einen bie
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,^Qnb toeg, bic er öcfa^t fjattc; i).irad)lo§, lüeinenb flammerte fie

fid) fcft an meinen 3lrm.

,„^]leine Ferren', jagte id), ,i^r ]ef)et, tf)X feib f)iex im 3ii;i^=

tum, i^r toerbet im 3tugcnBIid ben^Bantel tJDU^Jlabemoiielle (05=

laffen
!'

,„5{d), Sßerjei^ung, mein .^err!' erttiiberte ber, me(d)er il)ven

93tantel gefaxt t)attc; .ict) fe^c, Sie '^aben ättere ütcc^te auf '^^Jtabe^

moijelle!' Unb lac^cnb jogcn fie raeiter.

„äöir gingen lueiter, bae arme ^linb gitterte t)C|tig, fie t)kit

uoö) immer meinen '^(rm fej't, fie luar nat)e baran, nieberju^

fin!en.

,„9iur ^^J^ut!' fagte id) jn i^r, ßt Seoerin ift nic^t ferne,

©ie tüerben Balb ju ^aufe fein.' Sie antmortete nict)t, fie meinte

nod) immer. 5{(g mir in ber Strafe maren, bie nac^ ber 23e=

fd)reit)ung ©t. Seüerin fein mu^te, blieb fie mieber ftef)en. ,^ein,

Sie bürfen nii^t toeiter mit mir get)en, mein <^err!' fagte fie, ,eö

barf nic^t fein.' — ,5(ber tnarum benn nid)t, ba Sie mic^ fo meit

mitgenommen ^abcn; ic^ bitte, trauen Sie mir feine fd)tcd)ten

5lbfic^ten ju!' ^d) ^atte bei biefen 2ÖDrten, ot)ne eö jn toiffen,

itjre^anb ergriffen unb öieUeidjt gebrüdt; fie entzog fie mir fjaftig

unb fagte: ,äiergeben Sie, ba§ icf) bie Unfd)id(id}feit beging, Sie

fo meit mit^nfü^ren; bitte, üerlaffcn Sie micf) je^t/ ^d) fü()(tc,

ha'^ ber 3(uftritt üorf)in fie tief berieft t)atte, ba^ er it)r Dietleidjt

gegen mid) felbft ^J^ci^trauen einflößte, unb eben bieg rüf)rte mid)

unBefdireibtic^; id) natjm bas Silber, baö mir galbner gegeben,

unb moEte e§ i^r l^inreidjen; aber ber öebanfe, mie menig biefe

{leine ©abe i§r Reifen tonne, 30g meine ^^anh ,^urücf, unb ic^ gab

it)x baä menige @otb, bo§ id) bei mir trug.

„3^re <^anb ^udte, als fie e§ naijm; fie fd)ien e§ für Silber

ju l)alten, banfte mir aBer mit jitternber, rü^renber Stimme

unb mottle geljen.

,„^toc^ ein SBort', fagte id) unb l)ielt fie auf; ,id) l)offe, ^ijxc

5)lutter mirb gefunb merben, aber es tonnte i^r boc^ nocl) an

ettoag gebrechen, unb Sie, mein .ftinb, finb nid)t für fotd^e 2lbenb=

gänge, mie ber l)eutige, gcmad)t. Sßotten Sie nid)t ^eute über

ad)t Sage um biefelbe 3cit bor ber Gcole be Mebecine fein, ha^
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id) mi(^ nad) ^i)xa -Fcutter erfunbigen tannV Sie fcEiien un=

fcf)lüjf{g, enblit^ ]ag,k jie: ,.3a.' — ,Unb feiert Sie boc^ ben-^ut

mit bem grünen Schleier lieber auf, ba^ ic^ Sie erfenne', fügte

i(^ ^in^u; fie bejahte e§, banfte noc^ einnta(, ging eilenbbie Straße

^in unb tüar jdjnell in ber ^Jiai^t öeridjlüunben."

24.

„51I§ id) am Ü}lorgen na(^ biejer 33cgcBen'^cit ertoat^te, fc^ien

ei mir, al§ t)dtk mir Don biejem allem nur geträumt. 3tber5atb=

ner, ber balb f)er6eifam unb mi(^ nad) feiner garten 'DJianier 5U

fd)rauben anfing, ri§ mic^ au§ meinem 3tt)eife(. S)ie Sac^e festen

mir, fo red)t beutlid) am ^JtorgenUi^t betrad)tet, bod) aüju fabe(=

^aft, al§ baB id) fie bem ungläubigen ^reunb f)ätte er3ät)ten

mögen. 5]lan ift in neuerer Qät ju jenem (Brab ber Sittcnüer=

feinerung gefommen, bie fd)on ins @ebiet ber llnfittlic^feit I)in=

überftreift; man mill in manchen fällen lieber milb, ehva^ Iieber=

lict) unb fc^lec^t erfc^einen, man gibt lieber eine ^meibeutigfeit

3U, nur um nid)t aU ein I^or, al§ ein Sonberling, al§ ein

5)lenfd) üon fc^it)ad)em SSerftanb unb befd)ränften 2ebcn§anfid)=

ten ju gelten.

„^m Sfunern fräntte mid) aber nod) mel^r al§ J^aihmx^

Sd)raubereien ein 6t)üa§, eine Unruhe, toa§ id) nicl)t ju beuten

tüu^te. ^(^ mad)te mir 3}orti)ürfe, baß ic^ nid)t einmal il^r @e=

fid)t gefe^en l^atte. .SBo^u', fagte id) mir, ,mo5U biefe übertiiebene

Siöfretion. SBcnn id) ein paar Dtapoleon» Eingebe, fo fann ic^

bod) um bie 6unft bitten, ben Sdjleier ettDa§ ,^u lüften?' Unb
bod), toenn icf) mir baö gan^e ^Betragen be§ 2)täbd)en§, ba§, fo

einfad; e§ mar, bod) bon ©emein^eit au(^ nid)t im gcringften

etmas an fid) ^atte, prüdrief, menn id) bebadjte, mie mid) iljre

eble .öaltung, ber gebilbcte 2on i^rcr 3lnttoorten anjog, fo mußte

ic^ mic§, ^alb 5U meinem 3(rger, red)tfertigen. Gö liegt etU)aö in

ber menfc^lic^en Stimme, ba§ nnö, el)e mir 3üge unb 3luge, e!^e

U3ir ben Stanb ber Spred)enben fennen, ben 2on angibt, in mel^

d^em tüir mit i^m fpred)en muffen. 2Öie unenblic^, nid)t fomo^l

in ber ^orm als im Allang ber Sprad^e, unterfcl)eibet fiel) ber ©e=

^jauff. III. 22
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bilbete tom Ungcbilbeten, itnb be§ 9Jläbd)en§ Tom luaren fo

lücid) itnb jart, i§rc fuvjen 5(ntliiorten oft fo aus hex tiefften

Seele gc|:prüi^cn! 2)en gaiii^enSag fonntc idj biefeSebanfen ni(^t

loö nicrben, fogar a"6enb§, in eine gläuäenbe @efeUfcf)aft bon 2)a=

inen Begleitete mict) ba§ arine -Fcäbdjen mit bem fcfjtüaräcu ^üt=

djcn, bem grünen ©djleier unb bem unfd)cinBaren ^riantel.

„3n ben näd)[tcn Sagen ärgerte id) mid) über meine 2;^or=

I)eit, toeldje fd)utb Uiar, ba^ id) ba§ ''Fcäbc^en er[t nact) a<i)t Xagen

toieberietjen fonntc; id) ^cii)lk bie ©tnnben aB bi§ 5U bem näd)=

ften 5"i"ettng, unb e§ mar, alö t)ätte jene ,§au|)t[tabt ber äöelt, mie

fie i^re 33etDot)ner nennen, nid)t§ ^Jteiäenbeä me!^r in jtd), al§ bie

23ett{ertn öom ^ont be§ v)lrt§. ßnblid), enblid) erfc^ien ber i^^rei^

tag. ^d) Braud)te alle mögUc^e ßi[t, um mii^ auf biefen Slbenb

bon g-albner unb ben übrigen i^r^unben logjumac^en, unb trat,

at§ e§ bunfel tuurbe, meinen äßeg an. ^ä) l^atte über eine ©tunbe

p ge^en, unb Qcit genug, über meinen @ang nactijubenfen.

,ipeute', fagte id) p mir, ,]^cute Inirft bu in§ reine fommcn, toae

bu bon biefcr ^^Vrfon ju ben!en t)aft; bu luirft ii)x anbieten, mit

il)r äu gcljcn, get)t fie, fo l^aft bu bid) fdjon ba§ erfte9Jkl betrogen.

?lu(^ ba§ ©cfii^t mu^ fie l^eutc geigen.'

„^d) mar fo cilenb§ gegangen, ha^ e§ no^ nid)t cinmot jel^n

ll^r mar, als ic^ auf bem ^^V(nce be I'CfcoIe be 53tebecine anlangte,

unb — auf citf IV^r tjattc id) fie ja erft beftimmt. ^d) trat nod)

in einen 6afe, buri^blättertc geban!ento§ eine Sd^ar bon 3ei=

tungen — ; enblid) fc^Iug c§ eilf llt)r.

„9(uf bem ^(a^ marcn menige 5JIenfd}en, unb fomeit iä) mein

5luge anftrengte, fein grüner Sdjleier jn fet)cn. ^d) l^iclt mid)

immer auf ber ©eite ber '^^Irjneifdjule, mcit bort mel^rere Saterncn

brannten. S)ie 9Jtomente foldjcn @rmarten§ finb |)cinlid). ,äßenn

fie an beinem ©olb genug Ijätte unb gar mä)t fämc? äÖenn fie

beine ©utijerjtgfeit berlad)te!' bad)tc id), aU id) hen '^>(a^ mof)t

fd)on je^nmal auf unb ab gegangen mar. (J§ fd)(ug lf)aI6 ämijlf,

fdjon fing id) an über meine eigene Stjortjeit ju murren, ba meljte

im ©d)ein einer Saterne ctma brci^ig 6(^ritte bon mir etma§

®rüne§; mein .^erj pod)tc ungeftümcr, id) eilte l)in — fie mar e§.

.ernten '^Ibcnb', fagte id), inbem id) it)r bie ^^anb bot, ,fd)ön, baB
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8ie bo(^ 3Bort fjalten; fcf)on gtauBte id), ©ie tücrben nimtnei-

fommen/ ©ie öerBeugte ficf), of)ne meine C^anb 311 faffm, imb

ging an meiner (Seite ^in; fie jcl^ien fetjr gerührt: ,5Jlein .^err,

mein ebler SanbSmann', fprad) |ie mit Bctoegtcr ©timme, ,iä)

mu^tc ja äöort "galten, um S^nen ju banfen. ^d) fornme l^eute

getoi^ nid)t, um S^re @üte auf's neue in 3lnfpi'uc^ 5U nehmen.

9(d), iDic xdä), tüie freigebig l^aben ©ie un§ befd)en!t. S^ann ©ie

ber innige S)anf einer 2^od)ter, fönncn bie (BeBete unb ©egeng^-

tpünfdie meiner franfen ^Jtutter ©ie entfd)äbigen'?'

,„©prec^en toir nid)t baöon', erlriberte ic^, ,tr)ie gef)t e§ ^t)rer

5)hitter?' — ,Sd) gtau&e toicber Hoffnung fc^opfen ju bürfen',

anttoortete fie, ,ber ^(rjt fprid)t jtcar nidjt§ 33eftimmte§ au§, a'6er

fie felbft füf)lt fic^ fräftiger. D, \vk baute id)S§nen. S^on^tircm

öefi^en! tonnte iä) it)r toiebcr fräftige©peifen bereiten, unb gtau=

Ben ©ie mir, ber (Sebanfc, ba§ e§ nod) fo gute 5Ji:enfcf)en gibt, '^at

fie Beinahe eBenfofe^r geftärft.'

,„^Ma^ fagte ^t)rc 5Jtutter, al§ ©ie ju <!paufe tarnen?' — ,©ie

mar fet)r in ©orgen um mid), meil e§ fd)on fo fpät n)ar', erh)i=

berte fie, ,ac^, fie t^atte fo ungern mir bie (i-rtauBni§ ^u biefem

(Mang gegeben unb malte fid) je'^t irgenb ein Unglüc! bor, ha^

mir Begegnet fei. ^ct) erjä^lte it)r alleä, aber al§ id) mein 2;uc^

öffnete unb bie (Baben , bie ic^ gefammelt ^atte , !)eröor3og unb

&o\h babei töax, (S)oIb unter ben Tupfer = unb ©ilberftüden, ha

erftaunte fie, unb —-' ©ie ftodte unb fd)ien nid)t Weiter reben ju

tonnen; id) backte mir, bie 3[Rutter l^aBe fie arger 3)inge Bef(^ul=

bigt, unb forf(^te n)eiter, aBer mit rü^renber Offenheit geftanb

fie, bie ^J3iutter ^aBe gefagt, ber großmütige £anb§mann muffe

entföeber ein (Sngel ober ein -Jßrinj getoefen fein.

„,2öeber ba§ eine nod) ba§ anbere', fagte id) i^r; ,aber tt)ie

toeit t)aBen ©ie au§gereid)t? <§aBen ©ie nod) (Belb?'

„,D, tt)ir !§aBen nod)', erlüiberte fie mutig, inie e§ fd)einen

foüte, aBer mir entging nid)t, baß fie oielleidjt uumiUfürtii^ ha=

Bei feufjte.

„,Unb loaS :^aBen ©ie nod)?' fagte ic^ ätva^ Beftimmter unb

bringenber.

,„aöir t)aBen eine 9Jed)nung in ber ?(potf)efe babon/ße^altt

22*
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unb einen 53lonat am §au§3in§, unb ber STcutter tjobt id) baöon

ge!od)t, es ift aBer immer noi^ übriggcBHcben.'

,„235ic ärmlid) mußten Sie mofinen, inenn Sie öon biefem

®elbe eine Slpottjcfcrrei^nung, einen 53ionat ^au§5in§ fie^a'fjlen

unb ad)t2;nge lang fod)en !onnten! 3c^ lüiE aBcr genau mijien',

fu^r icf) fort, ,Wüs unb mieöiel Sie nocf) {)aBen.'

„ßldn ^en-'.' jagte fie, inbem fie Ibeleibigt einen (5d)ritt äu=

xüdtrat.

,„5Jiein gute§5?inb, bas öei-[tel)en Sie nid)t', ermibevte ic^,

inbcm id) if)r näf)er trat; ,ober Sie moEen es fid) au§ iibertrie=

Benem 3<^^"tgciüt)( ni(^t geftcl^cn; ic^ froge Sie ernftlicf), menn

Sie mit ben paax ^xantm gu 9tanbe finb, fjdbm Sie ^ülfe gu

erftartcn?'

,„5tein', jagte jie jd)üd)tern unb mei(^, ,{cine.'

,„S)en!en Sie an ^Ijre 5Dlutter unb öerjd)mä^en Sie meine

^ülje nid)t!' ^ä) l^atte i^r Bei biejen Sßorten meine §anb ge=

Boten; jie crgrijj jie I)ajtig, brüdte jie an it)r ^erj unb :prie5

meine Ü)üte.

,„3^un mot)(an, jo fommen Sie', jul^r id) jort, inbem ic^ it)ren

5lrm in ben meinigen legte; ,id) !am Iciber nid)t gcrabe bon

ipanje, al§ id) l)icl)er fam, unb ^atte mid) nic^t üerjel)en; Sie

toerbcn bal^er bie @üte l^aben , mic^ einige StraBen ,^u begleiten

bis in meine 3Bot)nung , baß ic^ S^Tien jür bie 5J(utter ettoa§

mitgebe' Sie ließ jid) jd)meigenb meiterjü^ren , unb jo ange=

net)m mir ber ©ebanfe mar, jie noc^ jerner unterjtü^cn ju fönnen,

jo mar bod) mein ©ejül)l bcina'^e beleibigt, a(§ jie jo ganj ol)ne

Sträuben mitging, nad)tö in bie 2Bol)nung eine§ ''Ftanneö. 9(ber

mie gan^ anbcre fam e§, al§ id) bad)te. 2Sir mod)ten mo^l etma

5mci= ober breil)unbert Sd)ritte jortgegangcn jein, ba jtanb jie

jtiUe unb entzog mir iliren 'Jlrm. ^Tcein, eö tann, es barj nic^t

jein', riej jie in Jtiränen auebrec^enb. ,2Ba§ betrübt bi(^ auj

einmal?' jragte id) bcrmunbert, ,\vaQ barj nid)t jein?'

,„^Jiein, id) gcl)e nid)t mit, id) barj nic^t mit ^linen gel)en.'

„,9lber mein @ott', ermiberte ic^ , inbcm id) mid) ätda^ auj=

gebrad)t jtellte; ,Sie l)abcn bod) matjrljaftig jct)r menig 33er=
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trauen 3U mir; toeim nirfit ^^re 5.Hutter tüäre, a^tWi^, i^ ginge

je^t öon S^nen, benn ©ie fränfen ntic^.'

„Sic nafim meine '^anb, fie briuf te fie beloegt. /oabe iä) Sie

benn 6cleibigt^' rief jie, ,0 öott mci^, ha^ tuollte id) nid)t; öer=

]iii)c\i Sie einem armen unerfaf)renen ^}Jtübc^en; Sie [inb jo

groBmütig, unb ic^ follte Sie öeleibigcn?

„ßun benn, fo fomm'*', jagte icf), inbem ic^ fie njeitevjog,

,e§ ift feine 3tit ju öerlieren, e§ i[t fpät unb ber äöeg ift Ineit.'

^Iber fie Blieb fielen, meinte unb flüfterte: ,5iein, um feinen

5prei§ ge^e id) meiter.'

,„3l6er tior Inem iürd)teft bu bid) benn"? @§ fennt bic^ ja fein

53teni(^, e§ fie^t bic^ \a feine Seete; bu fannft getroft mit mir

fommen.'

,„3c^ bitte Sie um ©ottesmillen, laijen Sie mi(^. ^Jtein,

nein, e§ barf nic^t fein, bringen Sie nid)t meiter in mid).* Sie

äitterte; iä) fülitte lt)oI)I, menn id) ir)r bie 9iot ber 5Jtutter nod)

einmal rec^t bringenb borftettte, fo ging fie mit, aber bie ''^(ngft

be§ ^JJtäbct)en» rührte mid) tief.

,„®ut, fo bleiben Sie ^ier', 'ipxaä) id); ,aber fagen Sie mir,

fönnen Sie öiel{cid)t arbeiten?'

,„D ja, mein i^err', ermiberte fie, i^re S^ränen trodnenb.

„,Äönnten Sie öieUeid)t meine feinere SBäfdie bcforgen?'

,„^tein', antmortete fie fe^r beftimmt. ,2)aju finb toir nit^t

eingerii^tct.'

„j.'pier ift ein meiBe» 2uc^', fuTjr iä) fort. ,.ßünnen Sie mir

t)ietteicf)t ein ^^alb 5En^enb beforgen unb fertig machen?'

„Sie befa^ ha§ Inc^ unb fagte: ,5}lit Vergnügen, unb rec^t

fein toitt ic^ e§ nä^en!' 3« nteiner eigenen Sefi^ämung mu^te

id) je^t bennod) @elb tierüor^ie'^en , obgteid) id) e» Dor()in üer=

leugnet ^atte.

„,^aufen Sie fec^§ folc^er 2:üd)er', fu'^r id) fort, ,unb fönnen

Sie too^^t brei babon bi§ Sonntag abenb fertig machen?' Sie

tierfprat^ c§; iä) gab i^r nod) etma§ für bie Mutter unb fagte

itjr, baB icf) I)eute barauf nic^t cingerid)tct fei, aber Sonntag me^r

tf)un fonne. Sie banfte innig; eg fd)icn fie ju freuen, baB ic^ if)v

'Jlrbeit gegeben, b:nn nod) einmal plauberte fie baüon, mie fc^on
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fic bic 2:üd}cr madjen Wölk, ja, lüciiu iä:) nid)t irre, fo fragte fte

mid) fogar, oB fie nid)t einen cnglifd)en Saum einnäf)cn bürfe?

3d) jagte it)r oIIc§ ju, aBer at§ fie nun 3(Bfd)ieb nehmen loottte,

l^telt id) fie no(^ feft. ,(fine§ muffen ©ie mir übrigens nod) ^u

©efaEen tljun', ]pxaä) id), ,<Bk fönnen e§ gelüi^ unb Ieid)t.'

,„Unb tüaäV fragte fie; ,tr)ie gerne WiU id) atte§ für (Sic

,„Saffen 6ie mid^ bicfcn ncibif(^en ©i^Ieier aufheften unb

St)r @efid)t fct)en, ba§ id) boc^ eine Erinnerung an biefen 5lbenb

r;aBe.'

„©ie Jüid) mir ou§unbI)ieIti]^ren©d)Ieier fefter; ,16itte, laffcn

(Sie hü§', ermiberte fie unb fdjien ein toenig mit fid) felbft p
föm)3fen; ,(2ie l^aben ja bie fd)öne (Erinnerung an ^f)re aBoI)l=

tl^aten; bie 53^utter l^at mir ftreng berBoten, ben (£d)teier ju

lüften , unb iä) öerfid)ere ©ie*, fe^te (Sie l^inju, ,id) Bin l^ä^Iic^

toie bie 5kd)t, (Sie würben nur erfc^reden!'

„lUBer btefer äl^ibcrftanb reijtc mic^ nur nod) met)r; ein n)ir!=

li(^ l§ä§Iid)e§ 9]läbd)cn, badjtc id), f)3rid)t nid)t fo Bon i^rer |)ä^=

Iid}feit, id) toollte ben Sd)leier fäffen, aBer Inie ein 3M toar fie

enttDifd)t; ,Dimanche! ä revoir!' rief fie unb eilte babon. 6r=

ftaunt Blidte id) i^r nac^, ettoa fünfzig Sd)rittc öon mir Blieb

fie ftcl)cn, Irintte mir mit meinem inei^en %uä) unb rief mit il)rex

filBcrljctten 8timme: ,G)ute 9tad)t."'

25.

„5n ben näd)ften 2agcn Befdjiiftigte mii^ ber (Sebanle, n)el=

d)em ©taub ha§ 5Jtäbd)en iroljt angcljören fönntc. ^e leB^after

id) mir i'^re geBitbete Spradjc, iljren jarten Sinn jurüdrief, befto

l^öljer fteigerte id) fie in meinen föebanfen. SarüBcr toenigften§

mu^te fie mir ©cmipeit geben, nal)m id) mir bor, unb bcfc^lo^,

mid) nid)t toicbcr fo abjpeifcn ,',u (offen mie mit bem Scf)leier.

£er Sonntag !am; bu lüirft bic^ nod) jeneö':)iac^mittog§ erinnern,

i^folbner, wo toir mit ben ^^rcunben in 9}lontmorcnci) ^ im ©arten

' 3n ber Gremitage non 3Dlontmorenct) 6ei ^axi^ lebte ^. 3. Wouffenu
einige Sa^re nls( @aft feiner g«unbin, her %vau von Spinat), al^ er 1756 nact;
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be§ großen 2)ic^ter§ faBcn. 2^^r tooEtet jpät in ber ^aä)t ju

^aufc fahren, imb ti^ trieB immer ju einer früf)en 9Jücfia!)rt,

unb al§ i^r bennod) Bliebet, ha macf)te id) mid) tro^ eure§ ©d)el=

tcn§ baöon. {yreiltd) gtauBteft bu bamalä nid)t, icaS ii^ öorgaB,

iä) lönm bie 9tad)tliitt ni^t öertragen, aBer ba§ id) 511 einem

'Jienbej^boua mit ber ^Bettlerin üom '^ont be§ 91rt§ eile, !onnte[t

bn and) nii^t benten? ©ie n)ar biesmal bie erfte au] bem ^la^,

nnb toeit fie mir bie 2üd)cr ^u Bringen l^attc, mar fte fc^on Bange

gemorben, id) fönnte fie berfe^tt ^aBen, nnb glauBen, fie merbc

nid)t 2I>ort 'galten. ^Jlit Beinal^e finb*fd)er 5^-eube nnb, mie e§

mir fd)ien, noc^ größerem 3ntrauen al§ früfjer |3tanberte fie, in=

bem fie mir beim Schein einer Stro^enlaterne bie 2ü(^er äetgte.

„(Sie fc^ien e§ gerne ^u ^ören, baB it^ i^re feine 5(rBeit toBte.

,(Se^en Sie, and) ^f)ren 'Jiamen '^aBe id^ f)erein gejeit^nct',

fagte fie, inbem fie ba§ jierlic^e E. v. F. in ber @de öormieg.

Sann Sollte fie mir eine 5.^^enge SilBergcIb al§ ÜBerfi$u§ 5nrücf=

geBen, nnb nur meine Beftimmte Grflärung, ba^ fie mid) baburd)

Beleibige, tonnte fie Bett^egen, e§ at§ 5IrBeit§to!^n anjune^men.

„Sc^ Beftellte auf§ neue roieber 2trBeit, med ic^ fa^, ba^ bem

garten Sinn be§ 9Jcäbd)en§ ein foli^er 2öeg meiner 6aBen me'^r

jufagte, unb btesmal maren e§ SaBote nnb 5Jianfc^etteu, bie id)

Beftellte. ^l^re 53cutter mar nic^t friinfer getoorben, tonnte aBer

ba§ S5ett noc^ nic^t üerlaffen; bod) f($on biefer ^^Jlittetjnftanb er=

fd)ien i^r tröft(id). 5ll§ bie^DJIntter oBge^anbelt mar, magte ic^ e§,

fie gerabe^in ^u fragen, mie benn eigentlich it)reiOer^ä{tniffe feien.

„2)ie ß)efd)id)te, bie fie mir in menigeu äöorten |)rei5gaB, ift

in 5^anfreid) fo atltägtid), ha^ fie &einar)e jebem Firmen jum

5tn5^ängefct)ilb bienen mu^. ,3^i"25atcr ioax Dffijier inber großen

9lrmce gemefen, trar nad) ber erften Ü^eftauration ber 33onrBon§

auf ^alBen Solb gefegt n:)orben, t)atte nac^t)er raa()renb ber f)nn=

bert Sage mieber -^.^artei ergriffen unb tnar Bei 'DJtont St. .^can^

mit ben (Farben gefallen. Qx mochte jiemtid) unuorfic^tig ge=

5vrantrei<§ 5urüctge!c^it war. §ter fc^rieb er bie „31euc §eroife", ben „0efett=

fi;QftöDei"trag" unb ben „©mit".
' SÖelgifc^eä j^oif, r\aä) roelc^em bie övoitjofen bie Sc^ladjt bei SeUe=3[aiance

ober SBateiico benennen.
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I;anbctt f)aben, benn feine Söittoe öerlor bie ^en[ton unb lebte

öon ha an ärmlid) unb elenb. 3n ben jtrei le^ten^o'firen irifteten

fie xl)x 2cBen meift bom 35er!auf it)rer geringen ^abe unb tüaren

jeljt eöen an jenen äu§er[ten @rnb be§ ©lenbg gefommen, iüo bem

Slrmen nid)t§ übrigbleiBt, aU aue ber äöclt ju ge^en.

„3;c^ fragte ba§ 5[rcäbd)cn, ob fie nid)t tt)r S3ert)ä(tni§ ^ätk

beffern fönnen, tnenn fie ettoa it)re ^Icutter auf anbete Sßeife ju

unterftüljen gefucEit {)ätte.

,„©ie meinen, tnenu id) einen 5Dien[t genommen l^ätte?' er=

toiberte fie o{)ne aEe ©mpfinblidjleit. ,©cl)en (Sie, ba§ toar nii^t

möglich), 25ot ber ^ran!f)eit ber 5Jlutter mar id) öict ju jung,

laum t)ier3et)n Satire borüber, unb bann tourbe fie auf einmal

fo elenb, ba§ fie bo§ SSett nictit öerlaffen fonnte; ba brauiä)tc fie

alfo immer jemanb um ftd), unb lonnte id) benn il^re ^pflege einer

i^rembcn überlaffen? ^a, mcnn fie gefunb gebliebenmäre, ba^tte

ic^ mit greuben atte unfere frii£)eren 3}er^Itniffe bericugnet,

märe etma in einen ^u^Ioben gegangen ober oI§ ©oubernante

in ein anftänbigeS ^ou§, benn id) t)abt mand)e§ gelernt, mein

.^err! aber fo ging e§ ja md)t!'

„3(ui^ bieSmol bat id) öergeblic^, ben ©dileier ju lüften. 3)ie

^Jlnbeutungen, bie fie über if)r ^^(ttcr gegeben, reiften mid), iä:) ge=

fte^e e§, nur nod) mcl^r, ba§ ©efidit biefeS 9Jläbc^en§ 5U fef)en,

bie menig über fedjjelju ^af)xc Ijaben fonnte; aber fie bat mid) fo

bringenb, babon abäutaffen, it)re531utterl^abeif)rfo triftige ©rünbe

angegeben, ba§ e§ nimmer gefi^c^en tonne.

„2ßir trafen un§ bon ha an alle brci ^Tage. ^d) ^otte inmier

einige fleine 5lrbeiten für fie, unb :|3ünftlid) mar fte bamit fertig.

3e fefter id) in bem ^Betragen blieb, ba§ ic^ einmal gegen fie

angenommen, je ftrenger iäj mid) immer in hm ©renjen be§

9lnftanbe§ !f)ielt, befto 5utraulid)er unb offener mürbe ba§ gute

^J)iäbd)en. ©ie geftanb mir fogar, ba^ fie ju ipaufc bie brei iage

über immer an ben näd)ften 3lbenb benfe; imb ging e§ mir benn

anberö? 2ag unb 5iad)t bcfdjäftigte id) mid) mit biefem fonbcr=

baren SÖefen, ba§ mir burd) feinen gcbilbeten Üknft, burd) fein

liebcnemürbigey^fli-'^Öff'if}^ "^urd) fein eigentümli(^e§23crl)ältniö

5U mir immer interelfanter mürbe.
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„S)er t^rüljling toar inbeijen üöUig I)craufge!ommen, unb bie

3cit trar ba, bie id) mit Jiltbrtcr id)Dn längft ju einer Steife nad)

ßnglanb feftgefe^t Ijatte. '!)Jiaiid)er '^ält e§ DicIIeid)t für t^öricf)t,

inaS id) ausfprcdje, aber tua^v ift c§, ba^ ic^ an biefc Dtcifc nur

mit 2BtbertDitten haä)tt: ^ari§ an \iä) l^attc nid}t§ ^Intci-'cffanteä

me'^r für mid); aBer jene? ^ITtäbc^en Ijatte alle meine ©inne fo

gefangen genommen, ba§ \ä) einer längeren S^rennung nur mit

äße^mut entgegenfa!). 9tu§mei(^en fonnte id) nic^t, ot)ne mid)

Iäd)erlid) ju machen, benn e§ n^ar fonft fein Bünbigcr ©runb

t)ort)anben, bie Oteife anfjufdjieBen; id) fc^ämte mic^ fogar öor

mir felbft unb ftcttte mir bie ganje 2;§or§eit meine§ 2;reiBen§

öor; id) befdilo^ bie 5(breife, aber gelui^ 1)üt \iä) tooi)! feiner je

fo tüenig auf ßnglanb gefreut aU iä)."

26.

„?Id)t 2;age jubor fagte id) e§ bem 5)läb(^en, fie erfd)raf, fie

meinte. 3ct) bat fie, i!^re 9Jlutter ju fragen, ob id) fie nid)t be=

füllen bürfe, fie fagte e§ p. ®a§ näd)fte Tlal aber brad)te fie

mir fe'^r betrübt bie 3lntföort, ba§ mid) i^rc 53httter bitten laffe,

biefen 35efud) aufzugeben, ber für if)ren 6emütjjuftanb attju an=

greifenb fein tnürbe. ^ä) ^atte jenen SBefud) eigentlid) nur barum

nac^gefud)t, um mein 5Jtäbd)cn bei 2;ag unb ot)ne ©d)teier ^^u

fet)en; id) berlangte bie§ alfo aufö neuemieber; aber fie bat mid),

am ?lbenb bor meiner -Jlbreife nod) einmal p lommen, fie moHe
i§re ''JJlutter fo lang' beftürmen, bis fie bie Erlaubnis erfialte, ben

Sd)Ieier aufjutieben. llnbergefiüd) mirb mir immer biefer 3lbenb

fein, ©ie !am, unb meine erfte ^xao,c mar, ob bie 5Jhitter eö er=

laubt t)abc; fie fagte ja unb t)ob bon felbft ben Sd)(eier auf,

S)er 531onb fd)ien i)eUe, unb jittertib, begierig blidte id) unter

ben .^ut. 5lber bie @rlaubni§ fd)ien nur teilmeife gegeben ju fein,

benn meine ©c^öne trug fogenannte ^ene5ianer=?lugen , bie ben

obern Seil il)re§ 6eftd)tc§ berl)üllten. S)od) mie fd)ön, mie rei=

jenb maren bie ^4>i-U'tien, tüeld)e frei toaren! ©ine feine, ,zierlid)c

51afe, fi^öngcformte, blüt)enbe äöangen, ein f(einer, lieb(id)cr

^JJUmb, ein Äiun tote au§ iBad)ö geformt unb ein fd)lant'er, blen=



346 SlooeHen.

bcnb tDtn^er .'pal§. Ü6cr bie 9tiigen formte ic^ nid)t red)! in§

reine tonimen, a'6er fie jcf^ienen mir bunfcl unb feurig.

„Sie erri3tete, als id) fie lange, ent^ücft betrad)tete; ,lüerben

Sic mir nid)t Böfe', flüftcrte fie, ,ha^ iä) bteie .öalbmasfe tior=

nat}m; bie ^Jcutter moHte cö öon iMnfang ganj abicf)Iagcn, nac^=

tjer geftattete fie e§ nur unter biefer Sebingung; id) ttiar fcI6ft

red)t ärgerlid) barüBer, aber fie fagte mir einige ßrünbe, bie mir

einlcud)teten/

,„Unb moö finb bicfe ©rünbe?' frogte id).

,„^^ld) mein.<perr!' ern:)ibcrte fie metjmütig, ,©ie merben etüig

in unferem -^erjen leBen, aber Sie felbft follen un§ ganj ber=

geffen; Sie foüen mid) nie, nie föteberfe^en, ober menn Sie mid)

aud^ fef)cn, ni(^t erfennen!'

„,Unb meinen Sic bcnn, id) merbe ^f)re f(^önen ^üge nid)t

tDiebercrfcnnen, toenn id) auc^ ^^re ^ilugen, 3i^re Stime nicf)t

fel)en barf?'

„ß^k ^Jcuttcr meint', antlDortctc fie, ,ba§ fei nid)t tnof)! mög=

Ii(^; benn tücnn man ein ©efid)t nur jur ."pälftc gefe^en, fei ha5

2ßiebererfcnnen fd^toer.'

„,Unb toarum fotl iä) bid) benn nid)t toiebcrfc^^en , nid)t

toiebererfenncn?'

„Sic meinte bei biefer J^-xüO^e, fie brücfte meine ^anb unb

fagte: ß% barf ja nid)t fein ! ^vV2 fann 3t)nen benn baran liegen,

ein unglüdüd)e§ '»)Jläbd)en mieberjuerfennen; unb — nein, bie

gjcutter t)at red)t; e§ ift beffer fo!'

„^d) fagte i()r, baß meine ^ieifc nid)t lange bouern Irerbe;

hafj id) t)iellcid)t fd)on nad) ^mei 5Jconatcn toieber in ^^aris fein

fönne, baß idi fie mieberjufe^cn t)offe. Sie n^einte heftiger unb

üerneinte es. ^ä) brang in fie, mir ju fagen, manmi fie glaube,

id) n)erbc fie nid)t mc'^r fe()en.

„,^]Jtir a()nt', erwiberte fie, ,id)fef)eSie]^eute3umIe^tenmaI;

ict) glaube, meine ^Jtutter mirb nid)t lange mef)r (eben, bcr Str^t

fagte cö mir geftern, unb bonn ift ja alles borbei! Unb mcnn fie

aud) länger lebt, in Sonbon Werben Sie ein fo armcS ®efd)öpf,

toie id) bin, lange üergeffcu
!''

„31)r Sd)mer3 nwd)te mid) uneiiblid) meid;; iä) fprad) lijx
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93M ein; td) gelobte if)x, fte gctoi^ md)t ju bergeffen; id) nafim

if)r ba§ S!}erfpred)en aB , immer hcn erften unb fünfje'^ntcn eineä

jeben 9Jbimt§ auf biefeu '^Mo^ 3U fornmen, bamtt id) fie tDieber=

ftnbcn formte; fie fagte c§ unter 2t)räncn Iäd)elub ^n, a(y oh fic

tt}emg<g)offnuug i)ätte. ,5tun, fo leBewo^t, aufSöiebcrfe^en', fagte

iä), inbem id) fie iu meitie ^^rme fi^lo^ unb einen steinen, ein=

fad^en Üiing an tt)re öanb ftedtc
,
,icbt too'^l unb benf e an mid)

unb öergi^ nii^t ben erften unb fünfjetinten.'

,„9Bie fonnte id) ©ie öcrgcffen!' rief fte, inbem fie meinenb

ju mir anfblidte. ,5lBer iä^ merbe ©ie nimmer tüieberfel^en; Sie

net)men 3tbfd)ieb auf immer.'

„^d) fonnte mici^ nict)t entt)alten, if)ren fd)önen 'DJlunb ^u

füffen; fie errötete, lie^ e§ aber gebulbtg gefd)et)en; id) ftedte it)r

einen 2!reforfd)ein in bie flcine ^anb
,

fic fat) mid) noc^ einmal

red)t aufmerffam an unb brüdte fid) l^eftiger an mid). ,5luf

Stöieberfe^en', fprad) ic^ , inbem id) mid) fanft au§ it)ren Firmen

manb. S^er le^te 5}loment be§ 9lt)fd)icb§ fd)ien if)r 9Jtut ju geben

;

fie 30g mid) noc^ einmal an i^x 'perj, ic^ füt)lte einen ^ei^en

^ü^ auf meinen Sippen, .auf immer! 2e6e mol)l auf immer',

rief fie fd)mer3lid), ri^ fid) lo§ unb eilte über ben ^^la^ l)tn.

„3d) l)abe fie nid)t miebergcfetjen! Tiaä) einem 9lufent^alt

öon brei llionaten fef)rte i(^ üon Sonbon nad) ^^^ari§ jurücf; id)

ging am fünf^e^^nten auf ben^^^la^ ^c TScole beSJiebecine, id^mar^

tete über eine Stunbe , mein 5lläbd)en erfd)ien md)t. 9lod) oft

am erften unb fünf3el)nten lüteberl)olte iä) biefe Öänge, tuie oft

ging id) burd) bie ©tra^e ©t. ©eöerin , blidte an ben .^^läufern

t)inauf, fragte too^l auc^ nad) einer armen, beutfi^en ^xau unb

i^rer 2od)ter, aber ic^ 'i)übt nie toieber ettoaS öon il)nen erfahren,

unb ba§ reijenbe äöefen "^atte red)t, alä fie mir beim 5lbfc^leb

gurief: ,'?(uf immer.'"

27.

Ser junge 5liann f)atte feine (vr3ät)(ung mit einem Steuer

borgetragen, ba§ it)r grofje äÖal)rt)eit tierlie^ unb tuenigfienä

auf ben n}eibüd)en -teil ber ©efcUfdiaft tiefen ßinbrud ^u mad)en

fcf)ien. 3oft|)l)e tueinte i^eftig, unb aud) bie anbern giäulein unb



348 StooeHen.

grauen it)ifd)ten [id) '^hi unb raieber bic klugen. Sie ^Fcänncr

tüaren ernftcr geworben unb fd)ienen mit großem ^ntereife 3u=

5ut)ören, nur ber 23aron Idd)clte f)in unb tnieber jeltiam, ftie^

bei biefer ober jener Stelle feinen 5^ad)6ar an unb flüfterte if)m

feine 33emerfungen ju. ^etjt, al§ g^röBen geid)(oiien Ijatte, brac^

er in tautet (5)eläd)ter au§. „S)a§ "^ei^e id) mir fic^ gut au§ ber

IHffaire jietien!" rief er, „td) t)a"6' e§ ja immer gefagt, meingreunb

ift ein ©erlaufopf. ©el)t nur, tüie er bie 2; amen p rüf)ren nju^te,

ber (5d)elm! 3Baf)r'^afttg, meine t^^rau "^eutt, al§ tjabc it)r ber

^4>farrer bie Slbfolntion Derfogt. S)a§ ift föftlid), auf 6^re! 1^ic^=

tung unb 2Öa^rt)eit! 3ia, ba§ ^aft bu beinem öoetfje aBgelaufc^t,

S)id)tung unb 3Bal^rI)eit, e§ ift ein ]f)errtid)er <5pa|."

groben fü^tte fid) burcl) biefe äÖorte auf§ neue öerle^t. „^d)

fagte bir fd)on", fagte er unmutig, „baß id) bie Sidjtimg ober 6r=

bict)tung gän^lic^ beifeitc lie^ unb nur bie äßat)rf)eit fagte; id)

l^offe , bu mirft e§ al§ foId)e anfefjen."

„öott folt mid) Belra^ren!" lachte ber 3?aron. „SÖa^r'^eit!

S)a§ 53täbct)en t)aft bu bir unterhatten, S3iefter, baä ift bie ganje

@cfc^icf)te, unb au§ beinen 5I6enb6efuct)cn Bei i^r !^aft bu un§

einen fteinen ütoman gemacht. 9(Ber gut erhallt, gut erjd^tt, ha^

taffe ic^ gelten."

2;er junge "Mann errötete öor 3o^*"; f^' }'^^> ^^i^ SofeB^e

t^ren ©atten ftarr unb ängftlii^ anfaf) ; er glauBte ju fc^en, ba^

aud) fie bietteic^t feinen '^trglr)ot)n teile unb fditec^t öon itjvx beute;

bie 3(d)tung biefer grau Uienigften§ mollte er ft(^ burc^ biefe ge=

meinen (5c^er,^e nid)t neljmen laffen. „3ic^ Bitte, fd)n)eigen toir

baöon", rief er, „id) IjaBe nie in meinem SeBen Urfad)e ge^aBt,

irgeub etinag ju Bemänteln ober ju entftellen , fann e§ aBer aud^

nid)t bulben, loenn anbere mir biefe§ ©efc^iift aBnef)men motten,

^d) foge bir ,5um letztenmal, galbner, ba^ fid), auf mein äöort,

aUe§ fo öer^iilt, mie id) e§ erjäf)lte."

„^]lun, bann fei e§ @ott geflagt", ermiberte jener, inbem er

bic .^änbe jufammcnfd)Iug ;
„bann ^aft bu au§ lauter über=

trieBenem (^-belfinn unb t!^eoretifd)er ofl>'"tt)eit ein paax ^^unbert

granfö an ein liftigeö greubenmäbdien meggemorfen, hü§ biet)

burd) ein gemDl)nlid)eö .^^liftörc^en öon (ylenb unb trauter ^Butter



Sie SBettlerin oom ?ont be§ arte. 349

töbcrte; '^aft nid)t§ baöon gcl^aBt al§ einen annielit3en ün^l

5(nner Teufel! ^n ^ari§ jidE) öon einer 9J(e^c fo ^um 'jlkrten

Italien ju laffen."

•JiO(^ mel)r at§ bie borige S^cfdjulbignng reifte ben jungen

Wiann biefes jpöttifdje 53titleib unb baS @e(cirf)tcr bcr ©eieUfcljaft

auf, bie auf feine Soften ben fd)le(^ten 3Bi^ bee 23aron§ a:pplau=

bierte. 6r tooHte eBen auf§ tieffte gefriinft bie ©efellifjaft öer^

laffen, al§ ein fonberbarer, fc^retflic^er 9(n'6Iicf i^n ^urücffjielt.

3oiep{)c ttiar, Bleid^ toie eine 2cid)e, langfam aufgcftanben; fie

fc^ien if)rem ©atten ettoaS erunbcrn ju trotten, aber in bemfelben

53loment fanf fie o^nmäc^tig, toie tot sufammen. SBeftür.^t f|)rang

man auf, attc§ rannte burd)einanber, bie grauen rid)teten bie

D^nmäd)tige auf, bie 531änner fragten fid) bertoirrt, iDic bic^

benn fo :plöt5lid) gefommen fei, g-röfien ]^atte ber Schieden bei-

nahe felbft of)nmäd)tig gemadjt, unb ber 3?aron murmelte iyiüfi)t

über bie garten 5lerbeu ber äöciBer, fi^alt auf bie gren^enlofe

Sejenj, auf bie ängftlic^e 33ieoBad)tung bc§ 5tnftanbes, inobon

man ot)nmäd)tig toerbe, fui^te Balb bie ®efettfd)aft ju bcrut}igen,

Balb rannte er micber ju feiner g^au; atte§ f|)rad), riet, f(^rte

jufammen, unb feiner t)örtc, feiner bei-ftanb ben anbem.

^ofep^e fam nad) einigen 9Jcinuten iDieber p fid) ; fie ber=

langte nad) i^rem 3inimer, man brad)te fie ba'^in, unb bie 5Jtäb=

d)en unb gi^auen brängten fic^ neugierig unb gcfdjäftig nad); fie

goben l^unberterlei ^Mttd an, hk tbiber bie ßf)nma(^t ju ge=

lbraud)en, fie erjä'^Iten, toie if^nen ba ober bort basfetbe begeg=

net, fie tourben baiiiber einig, ba§ bie gro^e 3lnftrengung bcr

{yrau bon i}albner, bie bielcn Sorgen unb ß)efd)äfte an biefcm

2:age biefen S^]üti nottoenbig t)aben f)erBeifü^ren muffen, unb bie

Sorge, ber ^aron möd)te fi($ bietteid)t Blamieren, ba er o!^nebie§

fd)on rcd)t unanftdnbig getoefen, t)abe bieSac^e nocfi befdjleunigt.

2er 2:aron fuc^te inbeffen unter ben 5Jcänncrn bie borige

Ovbnung toieber^erjuftetten. Gr ließ fleiBig einfdjenfen, tranf

biefem ober jenem tapfer ju unb fud)tc fid) unb feine Säfte mit

allerlei 2roftgi-ünben ju Beruf)igen. „ßs fömmt bon nid)t5", rief

er, „aiö bon bem Unwefen ber neuern ^dt; jebe g-rau bon

Staube ^at tjeutjutage fi^toac^e Sterben, unb toenn fie bie nid)t
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i)ai, fü öilt fie nirf)t für öorne^m; Df)nmäc^tig tDctbcn ßct)Drt ,^unt

guten Xon; ber Teufel !)at bieje berrüiitenßmricfitunQenertunben.

Unb auc^ bafjer fömmt eg, ba^ man nid)t§ me!§r beim red)ten

ytamcn nennen barf. 3(lle§ joE fo überaus jart, bejent, fein,

uianierüd^ fjerge^en, ba§ man barüber aus ber .^aut fahren

möc£)tc. S)a ^at fie fid^ je^t alteriert, ha^ icf) einigen ©(^erj ri§=

lierte, lüa§ bo(^ bic SBür.^e ber (Sefellfdjoft ift; ha^ id) über ber=

g(eid)en jarte, feingefü^üge @efd)i(^ten uic^t au^er mir fam t)or

^Jü'^rung unb ©djmer^ unb mir einige |)ra!tifd)e ilonjeüuren

ertaubte. 2Sa§ ba! Unter ^i'eunben mu^ bergleidjen ertaubt fein!

Unb ic^ !t)ätte bii^ für gefc^euter gel^alten, i^reunb g-röben, at§

bo^ bu nur bergleidien übelnel^men fönnteft."

^^Iber ber, an bcn ber ^aron ben te^tern S^eit feiner 5Rebe ric^=

tete, mar längft ni(^t met^r unter ben ©äften, g^röben mar auf

fein 3i»itner gegangen int Unmut, im @roE auf fid) unb bieäßett.

dlo&i tonnte er fid) biefen fonberbaren 3tuftritt nid)t ganj ent=

rätfctn, feine (Seele, l^alb uo(^ aufgeregt bon bcm ^orn über bie

9iot)eit beö ^^reunbeä, l^atb ergriffen bon bem (Sd)reden über

ben Unfall ber ^reunbin, mar nod) ju öoE, p ftürmifd) bemegt,

um rut)igeren ©ebanfen unb ber Überlegung tRaum ^u geben.

„SBirb auc^ fie mir nid)t gtauben?" fprac^ er tummeröoH ^u fi(^,

„mirb and) fie ben fc^nöben SBorten ii)re§ 6)atten met)r (Semi(^t

geben, al§ ber einfadjen ungefd)mü(itenäöal)r^eit, bieid)er3ät)lte?

äÖa§ bebeuteten jene feltfamen 33Iide, Itiomit fie mid) toät)renb

meiner ßrjä^tung äumeilcn anfat)? Söie fonnte fie biefe ^egeben=

t)eit fo tief ergreifen, ba^ fie erbleid)te, gitterte? ©oüte e§benn

mirf lic^ mal)r fein, ba^ fie mir gut ift, ba^ fie innigen 3(nteil an

mir nimmt, ba^ fie berieft mürbe bon bem -§ot)n beä ^yreunbeS,

ber mid) fo tief in il)ren klugen tjerabfetjen mu^te? Unbma§mottte

fie bcnn, al§ fie aufftanb, aU fie fprei^en moUte? SBoIIte fie ben

unfci)idlid)en Sieben i5atbner§ ©in^att tf)un, ober moUte fie mid)

fogar ücrtcibigen?"

6r mar unter biefen SBortcu "^cftig im ^inimer auf unb ab

gegangen
, fein 33Iid fiel je^t auf bie 9toEe , bie jene§ S3ilb ent^

l^ielt, er roEte e§ auf, er fa'^ e§ bitter täd)elnb an. „Unb mie

tonnte id) mict) aud) bon einem (^efüt;l ber 33efd)änmng tjinrei^en
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lafjcn, mein .'pcrj 5Jlenfd)en aufjuid^lic^eu, bie es bod) uid)t üev^

ftetjcn, öon Singen ju reben, bie fold) überau§ öorneljmen Seuten

|o fremb finb; ba§ (5d)Ied)te, ha^ ©cmeine ift if)nen ja Uebcv,

fd)cint if)nen natürUd)er aU ba§ 9(u§erorbentIic^e; mic fonnte

ic^ bon beinen lieben äöangen, bon beincn filmen isiippen jn biefen

puppen fpred)en? C bu arme§, atmcS ^inb, lüiebiel ebler bi[t

bu in beinern @Ienb aU biefe ^iidjsjägcr nnb if)r ©elii^ter, bie

n3al)ren Jammer nnb berfd)äntte 9(imut nur bont .^örcnfagen

!ennen nnb jebe 2ugenb, bie fid) über ba§ 6emeine ert)ebt, aU
53lär(^en tierlad)en! 2öo bu je^t fein magft? Unb ob bu bc§

g-reunbe§ no(^ gebenfft unb jener 9lbenbe, bie i^n fo glüdlid)

niad)ten!"

©eine iHugen gingen über, aU er ba§ Silb betrachtete, als

er bebac^te, tneld) bitteres Unret^t bie 5)^enfd)cn Ijeute biefem ar^

nien SÖefen anget^an. 6r toollte feine St)ränen unterbrücfen,

aber fie ftrömten nur nod) l)eftiger. (S§ gob eine ©tettc in ber

SSruft be§ jungen 5Jlanne§, nioljin, iüie in ein tiefet ©rab, fic^

alle 3Bet)mut, atte jurüdgcbröngten 2t)ränen beö ©ramcS ftill

unb auf lange berfamnielten; ober 53lomcnte mie biefcr. Wo bie

©djinerjen ber Erinnerung unb feine ^offnungälofigfcit fo fd)tt)er

über t§n !amen, fprengtcn bie SDede biefe§ @rabe§ unb liefen ben

langnerf^attenen Kummer um fo mäd)ttger überftrönu'u, je nietjr

fein gebrochener 5Jiut in äßetjmut überging.

28.

fyrbben überbac^te am anbcrn 53lorgcn bie 5?orfälIe be§ ge=

ftrigen XageS unb toar mit fid} uneinig, ob er nict)t lieber je^t

g(eid) ein .§au§ berlaffen fottte, mo i^n ein längerer 9lufentl)aU

öicHeidjt noc^ öfter fold)en Unanncl)mlid)feiten anSfetjte, al§ bie

2;l)üre aufging unb ber 23arDn niebcrgcfd^Iagen unb befdjämt

Ijcreintrat. „Su bift geftern abenb nidjt ju 2;if(^ gcfommen, bu

•^aft bic^ tjeute nod) nid)t fe^en laffcn", t)ub er an, inbem er nä§er

!am, „bu jürnft mir; aber fei bcrnünftig unb bergib mir; fie^e,

eö ging mir munberlid); id) l)otte ben Jag über jn biet SBein ge=

trunfen, mar er^iljt, unb bu fennft meine fd^madje ©eite, ba fann
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idj ba§ 5Jc(ien ntcf)t lafjcn. S^t) ^in öeftraft genug, hafj ber fc!)öne

2;ag ]o eleiib enbete unb ba^ mein ^au§ je^t bier 2ßoct)en lang

\ia§ ©efpräd^ ber Unigegenb fein toirb. S5er6ittere mir ni(i)t

boUenb§ ba§ Seben unb fei mir mieber freunblid) tnie ,^ubor."

„ßaffe lieBcr bie ganje @efc^i(i)te ruf)en", entgegnete groben

finfter, inbem er if)m bie S^anh bot; „ic^ liebe e§ nicf)t, über ber=

gteii^en mid) noi^ toeiter auspfl^redjen; aber morgen toill ic^

fort, meiter; l^ier bleibe ic^ nid)t länger."

„©ei bo(^ fein 9iarr!" rief O^albner, ber bie§ nic^t ertuartet

1)atte unb ernftüd) erfd)raf. „3Begen einer fold)en Sjene gleid)

aujbredjen ju tooUen! ^d) fagte e§ ja immer, ba^ bu ein fold)er

.^itjfo|if bift. 9iein, barau§ toirb nid)t§ ; unb f)aft bu mir nid)t

öcrfproc^en, ^u märten, U^ 35riefe ba finb öom $Don in SB.? 5tein,

bu barfft mir nid)t fd)on toieber megge^en; unb mcgen ber ®e=

fettfi^aft f)aft bu bid) nid)t ju f(^ämen, fie alle, bcfonber§ bie

^^rauen, fd)atten mi(^ tüd)tig au§, fie gaben bir ööEig rec^t unb

fagten, iä) fei an aHem fd)ulb."

„5Ii3ie get)t e§ beiner g^'flu?" fragte g'i^öben, um biefen (5rin=

nerungen au§3Utoeid)en.

„©ans l^ergcftettt, e§ mar nur fo ein Heiner Sd)reden, mei(

fie fürd)tete, mir merben ernftüd) aneinanber geraten; fie mar=

td mit bem ^y'^ü^ftüd auf bii^ ; fomm' je^t mit herunter unb fei

öernünftig unb nimm JRüfon an, ^d) mu^ auereiten, nimm e§

mir nid)t übel, bie '^Mi)U tömmi l^eute in ©ang. S)u bift alfo

miebcr gauj mie juOor?"

,,9tun ja boc^!" fagte ber junge ^Jlann ärgerli(^. ,,5a§ bod)

einmal bie ganje ®efd)id)te rul^en." @r folgte mit fonberboren

©efli^lcn, bie er felbft nid)t red^t ju beuten mu^te, bem 3?aron,

bex öergnügt über bie fi^nette 3}erfü^nung feineg ?5"i"eunbc§ if)m

öoraneiltc, feiner ^-xan fc^nett berid)tete, ma§ er au§gerid)tet

Ijabc, unb bann ba§ ©d)to^ üerlie^, um feine 9Jtül^le in ©ang ju

bringen.

^atte fi(^ benn ^eute auf einmal atte§ fo ganj anber§ geftal=

tet, ober mar nur er felbft anber§ getoorbcn? 3ofet)l)en§ 3üge,

il)r gan,v'§ 3Bcfcn festen <}röben beränbert, aly er bei \i)v eintrot.

Sine ftiäc SBetjiuut, eine meid)e Trauer fd)ien über it)r 3lntli^
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auSgegoffeu, uui) bod) mar i^r 2äd)eln fo ^olb, \o txauiid), qIö

fie tf)n tpillfommcn ^ie§. ©tc jd)rieb il)r gcftertgeg Übel allju

großer '^ln[trengung ^u unb fdjien übert)aupt üon bcm ganzen

33orfatt n{ci)t gerne 3U f^rctiien. 9lber ^i^öBen, bem an bei guten

5lteinung feiner ^reunbin fo öiel lag , tonnte e§ nict)t ertragen,

baß fie beinat)e gefliffentlic^ feine (Jrjatjding gar nid)t berüf)rte.

„^ein", lief er, „ict) (äffe Sieni(^t fo entf et) lüpfen, gnäbige grau!

3tn bem Urteil ber anbern über niid) lag mir tuenig; toüi füm=

mcrt e§ mid), ob fotc^e 9lIItag§menfc^en mic^ nai^ i^rem gemei=

neu 531aBftab meffen! 3(ber maf)rt)afttg, es mürbe mid) unenblii^

fd)merjen, menn aud) Sie mic^ falfct) beurteilten, menn aud) Sie

©ebanfen JRaum gäben, bie mid) in St)ren klugen fo tief ^erab=

fe^en muffen, menn aud) Sie bie 20a§rt)eit jener ©rjä^lung be=

\meifelten, bie id) freitid) fotdjen Dtjren nie l^ätte preisgeben

fotlen. D, ic^ befd)mDre Sie, fagen Sie red)t aufiid)tig, ma§ Sie

üon mir unb jener @efcf)ic^te beuten '?"

Sie fa^ it)n lange an, i^r fct)öne§ großeö 9luge füllte fic^ mit

Itjränen, fie brüdte feine Apanb: „D (groben, ma§ id) baüon

beute?" fagte fie. „Hub menn bie ganje Söett an ber Söa'^r^eit

,^meifeln mürbe, id) mü§te bennod} geroi§, baB Sie ma^r ge=

fprodien! Sie miffcn ja nic^t, mie gut ic^ Sie tenne!"

6r errötete freubig unb fü^te i^rcpanb. „äöie gütig finb Sie,

baB Sie mi(^ nid)t öerfennen. Unb gemiB, id) i)abi atle§, atte§

genau nad) ber äöa^rf)cit er3ä!)(t."

,,Unb biefc§ ''Käbc^en", fuf)r fie fort, ,,ift mof)l biefelbe, bon

me(d)er Sie mir le^t^in fagten? 6rinneru Sie fid) nici^t, üU mir

üon S)i!tor unb ÄIotf)itbe fprac^en, ba§ Sie mir geftanben, Sie

(ieben f)offnungslD§ ? 3ft e§ biefelbe?"

„Sie ift es", ermiberte er traurig. ,,-3Iein, Sie »erben mic^

mcgcn biefer 21)orl)eit ni(^t auelad;en, Sie füllen ju tief, al§

baB Siß ^'^-^ täc^erlict) finben tonnten, ^d) mci§ alles, ma§ man
bagegeu fagen tann, id) fi^alt mid) felbft oft genug einen xi)oxm,

einen '^^^antaften, ber einem Schatten nachjage; id) meiB ja nid)t

einnuil, ob fie mid) liebt.

„Sie liebt Sie!" rief ^ofep"^e unraillfüiiic^ aus; boc^, über

i^re eigenen 2Borte errötenb, fe^te fie i)\n^u: „Sie muBSie lieben;

^auff. ni. 23
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glauben Sie benn, ']o l)te( (ibclmut müfie ntd)t tiefen (finbrucf auf

ein ^Fcäbd)enf)erä öon fiebjetin Satiren niad)en, unb in alten it)ven

?lu^erungen, bie Sie un§ erjätitten, liegt, e§ müBte mic^ aäeS

trügen, ober e§ liegt gelüi^ ein bebeutenber@rab öonßiebebarin."

2;er junge 'Mann id)ien mit Gntjütfen auf i^re 3!3orte ju

laufd)en. „SÖi" oft rief ic^ mir bie§ fetbft ju", ]pxa<i) er, „tcenn id)

fo ganj o^ne iroft toar unb traurig in bie Vergangenheit Blidte;

aber tDoju benn? S>ieüeic^t nur, um mid) nod) unglüdlic^er ju

ma(^en! ^ä) l^abe oft mit mir felbft getämpft, t)abe im ©eroül^l

ber 5Jtenfd)en 3erftreuung, im Strang ber ©efc^äfte SSetäubung

gefud)t, cö rooUte mir nie gelingen, firmier fi^mebte mir jenes

^olbe, unglüdlid)e äBefen öor; mein einziger äöunfd) toar, fie

nur nodi einmal ^u fel)en. ß§ ift nod) jeijt mein 2JÖunfc^, ic^

barf e§ St)nen geftet)cn, benn Sie miffen mein ®efül)l ju n)ür=

bigen; auc^ biefe Üteife unternat)m id) nur, toeil meine Sel)nfud)t

nüc^ t)inau5trieb, fie ju fud)en, fie noi^ einmal ju fe^en. Unb

tüie i(^ benn fo rec^t über biefen SBunfc^ nad)benfe, fo finbc id)

mic^ fogar oft auf bem ©ebanten, fie auf immer ju befi^en! —
Sie bilden raeg, ^offp^e? d, i(^ üeiftel)e; Sie beuten, ein Ü)c=

fd)öpf, hüQ fo tief im ©lenb toar, bcffen Serl)ältniffc fo jroeibeu^

tig finb, bürfc id) nie n)ät)lcn; Sie bcnfen an bas Urteil ber 531en=

fd)en; an atte§ bieg ^at)e auc^ id) red)t oft gebad)t, aber fo tral)r

ict) lebe, trenn iä) fie fo mieberfönbe, toie id) fie Derlaffen, ic^

iüürbe niemanb als mein ."pcrj fragen. SBürbcn Sie mid) benn

fo ftrenge beurteilen, 3ofc|)l)e?"

Sie antmortet i^m nid)t; noc^ immer abgctoanbt, it)re Stirne

in bie ipanb geftü^t, bot fie i^m ein 3?uc^ t)in unb bat it)n, öor=

julefen. Gr ergriff eä ^ögcrnb, er fal) fie fragenb an; es mar ha^j

einjige ^Jtal, ba§ er \id) in i^r betragen nid)t rec^t ju finben

tonnte; aber fie minfte il)m, ju lefen, unb er folgte, ttiieiDot)l er

gerne not^ länger fein .^erj f)ätte f|)red)en laffen. ßr laö üon

IHnfang ^erftreut; aber naä) unb nad) 30g il)n ber ©cgenftanb

an, entful)rte feine ©ebanten me^r unb mc^r bem öorigen 6e=

fpräc^ unb ri^ ii)n enblid) '^in, fo, ba§ er im ^luB ber 9iebe nid)t

bemerfte, toie bie fd)öue J^-xan i^m ein ^^lngefid)t üoll 2Bct)mut

:iUU)anbte, ba^ ifjre 23lide noU 3i^vtlid)feit an it)ni t)ingen, baß
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if)i- %my fid) oft mit I^räueu füUen raollte, bic fie nur niü^iain

tüicber uuterbrücfte. (Spät erft enbete er, unb i^ofeptje t)atte fic^

jo tüeit gefoBt, ba^ fie mit 9titt)e über ba§ ©etefene fptec^en

tonnte; aber bennocf) fd)ien e» bem jungen llUmn, als ob if)re

Stimme f)ie unb ba gittere, aU ob bie frühere gütige iBertrauüc^=

feit, bie fie bem greunb i^rcö ©atten beriefen, gerai(i)en fei; er

f)ättc fic^ unglürftic^ gefüt)lt, iDenn nidit jener Icud)tenbe (Straft

eineg raärmeren ©efütjteg, ber au§ i^rem ^(uge ^erüorbracf), iljn

an feiner Seobai^tung irre gema(i)t t)ätte.

29.

Sa ber 33aron erft t)i§ ^^Ibenb ^urücffefiren moUte, ^ofepfjc

ficf) aber uad) biefer 93or(efung in i^re 3immer jurücfgejogen

i)atte, fo befd)(oB x^xöben, um biefen quälenben ©ebanfen auf

einige Stunben raenigften» ju entget)en, bie ^eiße ^Jtittagöjeit

bor ber lafel ju öerfc^lafeu. ^n jener Is^aube, bie i^m burcf) fo

manche fc^öne Stunbe, bie er mit ber liebensroürbigen grau ^ier

3ugebrad)t, ttiert getüorben tcar, legte er fic^ auf bie 'JJbosbanf

unb entfcf)lief balb. Seine Sorgen ^atte er jurücCgelaffen , fie

folgten i^m nid)t burc^ ha^ Zi)ox ber Iräume; nur lieblicf)e

Grinnerungen Derfdjmotjen unb mifd)ten fid) ju neuen reijenben

'-öitbern; baö^JJMbc^en aus berSt.SeoerinftraBe mit i^rerfd)met=

jenben Stimme fd^loebte .^u i^m ^er unb erjftljlte if)m öon i^rcr

'JD^utter; er fd)a(t fie, ba^ fie fo lange auf fid) tjabe raarten laffen,

ba er boc^ ja ben erften unb fünf5et)nten gefommen fei; er löoUte

fie füffen jur Strafe, fie ftraubte fid), er ^ob ben Schleier auf,

er §ob ba§ fc^öne 6efic^tcf)en am Äinn empor, unb fie^e — eö

war Son ^^^ebro, ber fid) in bc§ 5Jtäbdjenä ©etoänber geftedt

^atte, unb Siego, fein Siener, motite ficf) totlachen über ben !^err=

lid)en Spa^. — Sann mar er mieber mit einem füt)nm Sprung

ber träumenben ^4^t)antafie in Stuttgart in jener ©emälbefamnu

(ung. 'DJlan ^attc fie anberä georbnet, er burc^fud)te üergebenö

alle Säle na^ bem teuren 33ilbe, eä mar nic^t ju finben, er

meinte, er fing an ju rufen unb laut ju tlagen; ba fam bei

©aleriebiener t)erbei unb bat il)n, ftilie ju fein unb bie 33ilber

23*
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nt(i)t 511 Itiecfen, bie je^t aüe fc^laien. %\xi eiiniial fol) er in einer

©cfe ba§ SSilb Rängen, aber nid)t al§ 33ruftbi(b raie früf)er, |on=

bern in SebenSgröfie; es ]ai) it)n necfcnb, mit fd^elmiic^en SBIicfen

an; e§ trat lebenbig au§ bem Slkt)men nnb umarmte ben Un=

glücflicf)en ; er füt)tte einen ^ei^en, langen Äu^ auf jeinen Si^^en.

2öie e§ ju gefd^etjen ^Jflegt, ba^ man im ^rourn ^u ertt)ad)en

glaubt unb tränmenb fid) jagt, man Ijabe ja nur geträumt, fo

fdjicn e§ audi je^t bem jungen ^Jlann ]u get)en. Ch- glaubte, üon

bem langen Äu^ ermecft, bie 9lugen ju öjinen, unb fie^e, auf lijn

niebergebeugt l^atte fic^ ein blü^enbe^-, rofigee öefid)t, ba§ if)m

betannt fd)ien. 2}dx 2uft beß fü^en 3(tem§, ber liebercarmen

,^üffe, bie er einfog, fd)lo^ er mieber bie 5(ugen; er Ijörte ein @e=

räufc^, er f(^tug fie uod) einmal auf unb fat) eine ©eftalt in

id)marjem 5Jlantet, fc^mar.^cm ^ütd)en mit grünem (5d)leier ent=

fd)tDeben. 9{lg fie eben um eine @cEe biegen trollte, fe^rte fie it)m

uod) einmal ba§ ©efi^t ,^n: eS luaren bie 3üge bes geliebten

5)]äbd)en5, unb neibifd) mie bamals l)atte fie and:) je^t bie ^alb=

mäste üorgenommen. „91 c§, eg ift ja bod) nur ein 2raum!" fagte

er lä(^elnb ju fid), inbem er bie 9lugen mieber fd)lie^en lüotlte;

aber ba§ @efüt)l, erlDad)t ,^u fein, baS ©äufeln bcg 2Binbe§ in ben

53lättern ber )Sauhi, has '^^lätfc^ern be§ Springbrunnens Irar

ju beutlid) , al§ ba^ er babon nic{)t böllig tvaä) unb munter ge=

trorben toäre. ®a§ fonberbare, lebl)afte 2;raumbilb ftanb uod)

bor feiner ©eele; er blirfte nacf) ber (fde, too fie berfditnunben mar,

er fal) bie ©teile an , loo fie geftanben, fid) über ibn bingebeugt

l)atte, er glaubte bie ßüffe be§ geliebten 5JIäbc^ene nod) auf brn

Sippen ]n füllen. „So meit alfo ift e» mit bir gelommen", fprod)

er erfd)redenb ju fic^, „ha^ bu fogar im äßac^en tränmft, ba§ bu

fie bei gcfunben (Sinnen um bic^ ficljft! ^u meld}em 2Bal)nti)ti3

foll bie§ nod) fü'^reu? -Jiein, ba^ man fo beutlic^ träumen tonne,

l)ärre ic^ nie geglaubt. 6§ ift eine j>ranff)eit bes ©e^irns, ein

gieber ber ^^3l)antafie; ja, e§ fe^lt nid)t öiel, fo möct)tc iä) fogar

behaupten, Sraumbilber fönnen guPapfen fiinterlaffen; benn

bicje dritte l)ier im Sanbe finb nid)t bon meinem ^^u§." Sein

SBlirf fiel auf bie 3?anl, tDo er gelegen, er fa^ ein ^ierlid) gefalte=

te§ ^-i^apier uub na^m es bertomibcrt auf. @s inar ot)ne 5luffd)rift,
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CS ijatk ganj bie gorm eine§SBiIIctbour; er jaubevte emen^^ugen=

Blicf, ob er e§ öffnen bürfe; aBer neugierig, raer fic^ '^ier too^I

in folc^er gorm f(i)reiben fönnte, entfaltete er bag 'Rapier —
ein ')iing fiel if)m entgegen. 6r ^ielt ifjn in ber ^anb unb burcf)=

flog benJßrief; er la§: „Dft bin id) S^ir na^e, 2^n mein ebtcr

Dietter unb3Bof)lt^äter; i(^ umfc^tuebc Sid) mit jener nnenbtic^en

i^iebe, bie meine S^an!bar!eit anfad^te, bie felbft mit meinem £'e=

ben nic^t berglüt)en n3irb. ^d) mei^, Tein großmütiges .^crj

ferlägt no(^ immer für mid), S;u ^aftöänber burd}ftreift, um mit^

5U fud)en, 3u finben; bod; umfonft bemüf)ft 2)u 2id) — t^ergiß ein

fo unglüd(id)c» ©ejdjbpf ; lüa§ motlteft S^u auc^ mit mir? Söenn

and) mein t)öd)fte5 ©tüd in bem ©ebanten liegt, ganj S^ir an^u^

gehören, fo fann e^ ja bo(^ nimmermebt fein! 5Iuf immer! fagte

ic^ Sir fd)on bamale, ja auf immer liebe id; 5Did), aber — baö

Sd)idfal mill, baß rair getrennt feien auf immer, baß nie an

^Deiner ©eite, öieüeidit nur in Seiner gütigen (Erinnerung leben

barf Sie 5ßcttlerin Dom -^^ont beö SIrtl."

Ser junge 5Jcann glaubte nod) immer ober aufe neue ju

träumen ; er fa^ fii^ mißtrauifd) um, ob feine ^fjantafie i^n benn

fo gan^ öerfüljrt l)abe, baß er in einer ^raumlüelt Uht; aber alle

©egenftänbe um i^n l)ex, bie raol)lbefannte \!aube, bie 3?anf, bie

33äume, ha'^ Sdjloß in ber i^cxm, alle« ftanb noc^ mie jubor, er

fa"^, er machte, er träumte nid)t. Unb bieie feilen waren alfo

rairtlii^ bort)anben, maren nid)t ein Xraumbilb feiner '^l)antafie?

,,''güi man üielleit^t einen Sdjerj mit mir mad)en rooUen?" fragte

er fid) bann. ,„3a gemiß, e§ fömmt mot)l alle» üon ^ofeplje; öiel=

Iei(^t mar aucf) jene @rfd)einung nur eine Mü^ihV ^nbem er

bas ^^apier jufammenroUte, fül^lte er ben Üting, ber in bem 33rtef=

d)en tierborgen mar, in feiner |)anb. '^teugierig 30g er i^n t)er=

cor, betrad^tete i!^n unb erblaßte, -^kin, has, roenigftene war feine

iäufc^ung, es mar berfelbe 9ting, ben er bem ""JJJäbc^en in jener

Tiaäjt gegeben, al§ er auf immer öon i^r 9lbfd)ieb na^m. ©0

fe!^r er im erften 3lugenblid öei-fuc^t mar, l)ier an übernatürUi^e

S)inge ju glauben, fo erfüllte i^n bod) ber ©ebanfe, baß er ein

geic^en öon bem geliebten SÖefen i)abc, baß fic i^m na^e fei, mit

fo '^ofiem Üntjürfen, baß er nid)t mcl)r an bie äöorte beö Briefes
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backte, er ^toeifelte feinen 3lugenbli(i, ba§ er fie finben tnerbe, er

brücfte bcn ^ing an bie Sippen, er ftürgte au§ ber Saube in ben

©arten, unb feine SSIicEe ftrei|ten auf atten 2Begen, in allen S3ü=

fc^en nad) ber teuren ©eftalt. 3lber er fpä^te öergebenS ; er fragte

bie 9lrbeiter im ©arten, bie 2)iener im (5d)Ioffe, ob fie feine

grembe gefe^en^^aben; man l^atte fie nid)t bemerft. SSeftürjt,

beinaf)e feiner Überlegung fät)ig, fom er ju 2;ifd)e; umfonft

forfd)te ^falbner nod) bem ©runb feiner öerftörten 33(icfc, umfonft

fragte i^^n ^ofepl^e, ob er benn öielleid)t bon geftern t)er nod) fo

trübe gefinnt fei. „@5 ift mir ctma§ begegnet", anttüortete er, „ba§

id) ein Sßunber nennen mü^te, rtenn nid)t meine 3}ermmft fid;

gegen ^Ibergtauben fträubte."

30.

S)iefer fonberbare S5orfaE unb bie Sßorte bes S3riefd)en§, ba§

er n)of)l jel^nmal Des 2age§ überla§, f)atten ben jungen 5}knn

ganj tieffinnig gemacht. @r fing an nad)äufinnen, ob e§ benn

möglich fei, ba§ überirbifdie Süefen in ha^ Seben ber sterblichen

eingreifen fonnen. äöie oft f)atte er über jene ©(^rtänner ge=

lac^t, bie an ^rfc^einungen, an 33oten aus einer anbern Söelt,

an ©d)u^geifter, bie ben ^JJlenfd)en umfd)tüeben, mic an ein ©üan^

gelium glaubten. SOßie oft ^atte er if)nen fogar bie p^t)fifc^e Un=

möglidifeit barget^an, ba§ förperlofe SJBefen bennoc^ fict)tbar er=

fd)einen, ba§ fie bie§ ober jene§ öerri(^ten fönnen. 3lber ttia§ i^m

felbft begegnet tt)ar, ft)ie foEte er eg beuten? Oft na^m er fi(^ öor,

alleg ju ücrgeffen, gar nid)t mel^r baran ju benfen, unb im näd)=

ften 51ugenblid quälte er fid) ab, feine ßrinnevung red^t Iebf)aft

öor ba§ 2tuge treten ju laffen; beutlid)er al§ je erf(^ienen bann

tüieber if)re 3üge, er f)atte fie ja gefefien, al§ fie fid^ an ber @de

nod) einmal umtranbte; er l^atte ben l)olben 9Jlunb, biefe rrfigen

äöangen, biefeg ^inn, biefen f
(^laufen §al§ h)iebergefcl)en! 6r

^olte jene§ S3ilb f)erbei, er öerglid) 3ug um 3uS/ f^' ^'^'^^^ ^^^

.^anb auf luge unb ©tirne ber S>ame, unb e§ mar ba§ l)olbc 6c=

fid)tc^en, föie e§ unter ber ^albmasfe f)ert)orfd)aute

!

@r l)atte fid), n)eil Sofepl^e am näc^ften 5)torgen im |)aufe

all^ufel^r bcfdjöftigt ioar, um it)n ju unterl^alten, mieber tu bie
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SaiiBe gefegt, ßr las, unb träfirenb bcs Sciene befci)äfti9tc i{)n

immer ber ©cbanfe, ob fic iljm tvotjl ltiiebererj(^einen Irerbc.

Sie ^i^e be§ ÜJIittagö luirfte bctäuBenb auf if)n ; mit ^JJtü^e fuc^tc

er ji(^ tt)ac^ ju I)attcn, er Iq^ eifriger unb angeftrengtcr, aber nad)

unb nacf) fan! fein ^aupt 5urücf, bas 33ucf) entfiel feinen |)änben.

er fcf)Iief.

53eina^e um biefelBc 3t'it mie geftern ertt)act)te er, aber feine

©eftalt mit grünem Scfileier rtar weit unb Breit ju fe^^en; er

lächelte über fict) felbft, ba§ er fie eru^artet t)abe, er ftanb traurig

unb unjufrieben auf, um inS (Scf)Io§ .ju ge^^en, ha erblicfte er

neben fit^ ein mci^cSi^ud), ba§ er firf) nid)t erinnern tonnte f)in=

gelegt ju f)aben; er fü^ e§ an, es mu^te rao^t bennod) fein ge=

f)Dren, benn in ber 6cfe war fein ^tamenS^ug eingenäht. ,,äöie

fömmt bie§ Xnä) ^iel^er?" rief er bewegt, aU er bei genauerer

33efii^tigung entbecfte, ba^ e§ einc§ jener 2:üc!§er fei, bie i^m ba§

5Räb^en ^atte fertigen muffen, unb bie er roie öeitigtümer fDrg=

fältig t)erfd)lo§. ,,©011 bieS aufs neue ein 3eid)cn fein?" @r ent=

faltete bas Jud) unb fud)te, ob nid)t oietteidjt toieber einige Qü=
len eingelegt feien? 6ön)arteer,aberincincranbcrnGdebe§2u(^e§

entberftc er nod) einige Settern, bie njic fein ?tame cingenäf)t 'ma=

ren; äiertic^ unb nett ftanben bort bie 2i?orte „Stuf immer!" —
„Sllfo bennoc^ f)ier geWcfen", rief ber junge ^}Jlann unmutig, „unb

16) fonnte i{)re liebliche @rfd)einung fd)nöber äßcife öerfi^Iafen?

SGiJarum gibt fte mir mo^l ein neue« 3eic£)en? 3Sarum biefe trau=

rigcn äöortc ftiebertjoten, bie mid) fd)on bamal§ unb erft gcftem

toieber fo unglüdüc^ mai^ten?" ''ihvi} l^eute befragte er nad) ber

9teif)e bie Xomeftifen, ob nic^t eine fvcmbe -ßerfon im ©arten ge=

ft)efen fei? <Bie berneinten e§ einftimmig , unb ber alte ©ärtner

fagte, feit brei ©tunben fei gar niemanb burd) ben ©arten gc=

gangen üU nur bie gnäbige i^rau. „Unb tt)ie loar fic angcjogcn?"

fragte ^xöhm, auf fonberbare SBeife überrafc^t. „5(dt) ^crr, ba

fragt ^^x mid) ju biel", anttoortete ber 3llte. „Sie ift '^alt ange=

3ogcn geioefen in bornel^men Kleibern, aber n^ie, ha§ mci^ td)

nidit ju befd)reiben; al§ fte üor mir borbeiging, nidtc fie freunb=

üd) unb fagte: „©utcn Ibenb, ^afob,"

2)er junge 5J}ann ]n^xtc ben eilten beifcitc. „3(^ befd^mörc
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bi^", flüfterte er, „trug fte einen grünen ©(^leier, t)attc fie nicf)t

eine gro^c |(^n)arje 33rille auf?"

®cr alte ©ärtncr fa^ it)n mi^trauifct) unb !o)3nd)üttcInb an.

„@ine ^(^iöarjc SBrille?" fragte er, „bie gniibige gtan eine gro^e

fri)it)ar5e 35riEc? @i bu Herrgott, tuo beuten Sie I)in, fie ).)at fo

fi^arfe, tiare 5lngen Wk eine (^emfe, unb foU eine inide auf ber

'Jlofe tragen, mit 9tef|)e!t ju melben, eine grofec fc^luarjc drille,

raie fie bie alten 2Bei6er in ber ^irct)e auf bie 5iafe flemmen, baf]

c§ feiner fdinarrt, n)enn fie fingen? 51ein, gnäbiger .^err, fold)e

fd)Ie(^tc ©ebanten muffen ©ie fict) au§ bem Siop] fc^tagen, baö

ift ni(^t§; unb netjmcn Sie eä nii^t ungütig, aber eine ''Siü^e

foHteu ©ie boc^ auffetjen bei biefer .§ii3e, e§ ift öon inegen bc§

Sonnenftic^g." ©o f^Jvac^ ber 5(Ite unb ging fo^ffd)ütteInb raci=

ter; ben übrigen S>ienftBoten aber beutete er mit fel^r öerbäd)ti=

ger SJetoegung be§ 3eigefinger§ an§ .^im an, ba^ cä mit bem

jungen §errn (Saft liier oben nid)t rcd)t rii^tig fein muffe.

31.

5lu(i) jc|t !am ^^röben ju feinem anbern Ütefultat, al§ ba^

bas 23etragen jene§ 5)täb(^en§, ba§ er fo innig liebte, unbegreif=

üä) fei. Unb biefe§ rätfelt)afte Spiel mit feinem ©d)mer5 , mit

feiner Set)nfu(f)t, befd)öftigte i^n fo gonj ausfc^Iie^lid), ba§ if)m

öiele§ entging, tr)a§ if)m fonft tool^I l^ätte auffaüen muffen. ^0=

feplie !am mit berlueinten 'klugen ju 2i]ä)e. 2)er Sharon voai t)er=

ftimmt unb einfilbig unb fd)ien feinem inneren Unmut, ber it)m

um bie Stirne lag unb beutlic^ au§ ben fingen fprad) ,
^ie unb

ba burd) einen ^^^lud) über bie fc^Icc^tc ^üii)c unb bie nod) fc^Ied)=

tere §au§^altung Suft mad)en ju muffen. S)ie unglüdli^e ^^rau

Iie§ aEe§ ftilt unb gebulbig über ft(^ ergetjen; fie fd)i(fte 3ulüei=

Icn, alämolIefie^üIfeDberSroftfudien, einen ftüd)tigen33ti(fnad)

groben t)iuüber; ad), fie bemerfte nid)t, tüic i^r ®atte biefc 23licJe

belauerte, mie feine Stirne fic^ roter färbte, toenu er it)re Singen

auf biefem Söege traf.

^In 5vöben§ Singe unb Dt)r ging bieg öorüber al§ etmoS, an

bas er fi^ fi^ou gctootint f)attc; er gab fici^ nid)t einmal bie
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SM^e, ^ofe)3'^c um bic Urfac^c biejcg Slufbraufcng ^u bifi^agni.

(J§ fiel i:^m nic^t mtf, ba^ fic jurüii^altcnbei- gegen i!)n föai; im

35ciiein öat^i^cr», ex f(f)rie6 e§ ber gelüöl)nlid)en ©efc^äftigfcit

feines gxeunbeS ju, ba§ il^n bicjcr in bcn näd)[ten Sagen nötigte,

mit tl)m ba= unb bortt)in auf ba§ ®ut ^n gelten unb in 3Balb unb

^elb oft einen großen 3:eü be§ S^ageS mit 5Jleffungen unb 5Be=

red^nungen "^injuBringen. 5U§ er aber cinc§ 5Jlorgcn§, al§ i^n

y^albner fd)on geftiefelt unb gefpornt ertüartctc, eine fteine lln=

pä^tic^feit öorfc^ü^te, um bicfen unangenef)men i5el^t'efud)en ju

entgegen, al§ er argloS t)intoarf, ba^ er boc^ ^ofept)en auc^ cin=

mal ioieber öorlefen muffe, ba tüoEte e§ i{)m bo(^ auffattenb bün=

fen, ba^ ber Saron unmutig rief: „'"Jtein, fie foU mir nichts me'^r

lefen, gar nid)t§ met)r. (5§ ge'^t ol^nebieS feit einiger 3cit aEes

fonträr. S)aö !önnte id) öottenb§ Braud)en, ttienn fie ben ganjen

5)torgen mit Sefen jubräi^te unb fol(^e 9iomanibcen im i^'opfe

trüge, toie id) fd)on tDeld)e t)aBe f^jufen fei)en. 2ie§ bir in @otte§

Manien felbft öor, lieber gi'öben, unb nimm mir nid)t üBel, tnenn

id) mein äöeiB anber§ placiere. S)u get)ft in ben ©arten nad) bem

t^rül)ftüd, 3ofept)e; e§ fott l^eute ©cniüfe au§geftod)cn tt^erben,

nad)l)er Bift bu fo gütig unb gel)ft ju '^aftorä , bu Bift bort feit

lange einen 33efud) fd)u(big." ^Mt biefen SBorten nal)m er feine

5Reit|)eitf(^e öom 2ifd)e unb fd^ritt baöon.

„2Ba§ foll benn ba§? äÖa§ l)at er benn ^eute?" fragte ^^röBen

ftaunenb bie junge 5-rau, bie faum i^re Si^ränen äurüdju^altcn

üermod)te.

„O, er ift foäiemlic^tüie fünft", erroibertefie,o§neauf3uBlicten;

„^'^re^lnlüefenljeit l)at i^n einige3eitlang au§ bem gemö^nli(^en

(öleifc geBrad)t; Sie fet)en, er ift je^t mieber nun toie äuüor."

„5lBer mein @ott", rief er unmutig, „fo fd)iden ©ie bod) eine

5)tagb in ten ©arten!"

„^d) barf nid)t", fagte fie Beftimmt. „^d) mu^ felBft 3ufel)en,

er toill e§ ja ^aBen."

„Unb ben SSefud^ Bei ^45aftorö — ?"

„5Jlu^ iä) mad)en, ©ie t)aBen e§ ja gel)ört, ba^ ic^ il)n machen

mu^; laffen wir ba§, e§ ift einmal fo. 3lber Sic", fut)r 3ofepl)e

fort, ,,Sie, mein 5reu"b, fd)einen mir feit einigen lagen t)erän=
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bert, gar nic^t mi'£)r fo munter, fo ,^ui:i-auüd) wie früfjer. Sollten

Sie ficf) bieUeicf)t nid)t mef)r ^ier gr|allen? Sollte mein ^^tann,

füllte öietleicf)t ict) Urfadje ^t)rer SSerftimnuing fein?"

groben füllte fict) berlegen, er mar auf bem^^-^unft, bergreun^

bin jene fonberbaren SSorfiille im ©arten ju geftet)en, aber ber

föebante, fi(^ öor ber fingen jungen 'i^xan eine SBIö^e ju geben,

t)ielt if)n juiiicf. ,,©ie miffen", fagte er ausraeic^enb, „ba§ ic^ in

ben legten Jagen 33riefc aug S. befam. Unb menn ic^ berftimmt

erf(i)eine, fo tragen biefc 23riefe allein bie Sct)ulb." Sie fat) it)n

3ti)eifelf)aft an; eine ^Intioort festen auf it)ren Öipipen ju fi^toeben,

aber, mie menn fie ben ^.Hanget an 35ertrauen in bem 33Iicfe bee

jungen 'DJknneS gelefen unb fii^ babur(^ gefränft gefüt)lt l^dtte,

pcften i^re fd)öne 2i|3ben unb brängten bie 3Intn)ort jurürf. ©ie

50g fc^toeigenb bie ®(ocEe, befa't)! if)rer ^ofe, i^r .^ut unb Schirm

äu Bringen, unb ging bann, Dt)ne it)n 3U biefem 6ang einjulabcn,

in ben ©arten an bie ^^rbeit.

3(t§ ber junge ^]knn einige Stunben nacf)t)er ebenfalls in

ben ©arten t)inabftieg unb nact) ^ofep^e fragte, t)iefe e§, fie fei

3U ^;paftor§ gegangen. Ch* eilte ber Öaube ^u, er fe^te fid) mit

:pO(^enbem ^er^ nieber. .§eute ^atte er fic^ borgenommen, nid)t

ein]uf(f)(afen. „Stf) roill bod) fet)en", fagte er ju fid), „ob biefes

SÖcfen, bai mic^ fo get)eimni§öoII umfdjmebt, noi^ ein britteS

3eid)en für miä) t)at? ^c^ mill mid) mie jum Sd)tummer nieber=

legen, unb fo n)al)r id) lebe, tt3enn es mieber erfd)eint, mit! ic^ e§

l)afd)en unb fc^auen, luetd^er ^Jiatur e§ fei." (Sr Ia§, big ber ^}3lit=

tag l)erangetommen mar, bann legte er fid) nieber unb ft^lo^ bie

3Iugen. Oft mottte fid) ber Sd)Iummer roirfüd) über il^n ^erab=^

fenfen, aber ßrmartung , Unruf)e unb fein fefter SSitle, ber bie

5)lo^n!örner bon i^m ferne l)ielt, liefen i^n mad) bleiben, föt

mochte mo^t eine !^albe ©tunbe fo gelegen tjobm, al§ bie 3^fise

ber Öaube raufdjten. 6r öffnete bie klugen faum ein menig unb

fa^, mie ätnei mei^e ^dnbe bie ^meige bet)utfam teilten, bermut=

lid) um eine 51u§fi(^t auf ben Sd)lummernben ju öffnen. 2)ann

!nifterten leife, leife Sd)ritte im Sanb. 6r blidte beritof)len nad)

bem (Singong ber öaube, unb fein ^er^ moüte jerf^ringen öott

freubiger Ungebulb, atö er feiu''J}läbd)en fat) im fc^marjen^lantel
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unb ^ut, ben grünen ©d^Ieicr jurüiigeft^tagen , bie ft^mor^en

'JDlaSfenaugen öor ben cBern Xeil bes fi^önen ®efi(^te§ geBnnben.

32.

©ie naijte auf ben 3f^en|:|3i^en. Qx faf), trie auf i£)rcm @e=

fic^t ein I)öf)ere§ 3tot aufftieg, aU fie näf)er trat, ©ie betrachtete

ben ©djldfer lange; fie feufjte tief unb fd)ien 2t)ränen abjutro(i=

nen. Sann trat fie nat)e t)eran, fie beugte fid) über if)n £)erab,

it)r 31tem bcrüt)rte i^n tt)ie ein ,g)imniel5bote, ber bie 5tä^e ifjrer

fü§en ßippen anfagte, fie fentte fit^ tiefer, unb i!^r ^Jtunb legte

firf) auf ben feinigen, fo fanft, wie ba^ 5Jtorgenrot fid) auf ben

.l^ügel fcnft.

S^a Ijielt er fid) nid)t länger, fd)nell fd)Iang er feinen 9Imt

um i^ren !^eib, unb mit einem furzen 5lngftfr^rei fanf fie in bie

Änie. 6r fpraug erfc^roden auf, er glaubte fie ül)nmäd)tig, aber

fie lüar nur f|irad)los unb gitterte l^cftig ; er f)ob fie auf , er 30g

fie, erfüllt üon ber äöonne be§ äöieberfe^ene, an feine ©eite auf

bie $ant nieber, er bebedte it)ren Wunh mit glütjenben ,^üffen,

er brüdte fie feft an fid): „D, fo ^abe id) bi^ wieber, enblid),

enbli(^ mieber, bu geliebtes Söefen!" rief er. ,ß)u bift fein 2rug=

bilb, bu lebft, id) l^alte bid) in meinen Firmen mie bamalö unb

liebe bic^ mie bamal§ unb bin glüdlid)
,

feiig , benn bu liebft \a

aud) mi(^!" ©ine l^o^e ®lut bebedte iljre fangen, fie fbrac^

nic^t, fie fud^te öergebene fid) aus feinen Firmen ju minben.

„iJiein, je^t laffe ic^ bic^ nid)t me^r", fprad) er, unb 2:t)ränen,

3:i)ränen be§ (^lüdö l^ingen in feinen äßimbern. ,,3e^t t)a(te ic^

bid) feft, unb feine äöelt barf bic^ bon mir reiben. Unb tomm',

l)inn?eg mit biefer neibifd)en '»JJksfe, ganj milX id) bcin fc^önes

Slntli^ fdjauen, ai^, e§ lebte la immer in meinen ^^räumen!" ©ie

jd)ien mit ber legten ^raft feine ^anb Don ber ^albmaSfe ab^

Italien ju mollen, fie atmete fd)tuer, fie rang mit it)m, aber bie

trunfene fiuft bc§ jungen 5J{anne§, nad) fo langer ßntbe^rung

fid) fo unaulfbred)li(^ glüdlic^ 5u toiffen, gemät)rte il)m einen

leichten ©ieg. (h ^ielt il^rc Slrme mit ber einen «^anb, jitternb

ftlc§ er mit ber anbern ben |)ut jurüd, banb bie ^Basfe lo§ unb

etblidte — bie (Sattin feineg greunbeS.
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„3offff)e'-" nef er, tuie in einen Slbgrunb niebcrQeid)mettci-t,

unb jcine Ü)ebanfen breiten fict) im 'Äinge, „^ofepf)e?"

33lei(^, erftarrt, tf)ränenIo§ fa^ fie neben i^m nnb jagte tt)et)=

mutig (äc^elnb: „3a, ^ofept)e."

„Sie ^aben mid] alfo getäufc^t?" fagte er bitter, inbem atte

rioffnnng, aüeSeügfeit bce üorigenStugenbücfä an i(}m öorüber^

flog. „C , biefes '^^ojienipiel tonnten ©ie nne erfparen. Sod)",

ful^r er fort, inöem ein Öebanfe i^n bnrd)bü^te, „um 6otteÄ=

raillen, tno ^aben 6ie ben 5Ring l^er, n)oI)er bae 2urf)?"

©ie ertötete Oon neuem, fie brac^ in 2:^ränen au§, fie öer=

barg if)r ^aupt an feiner 33ruft. „5lein", rief er, „^^Intniort mu^
icf) ^aben; ee ift mein üting, ha^ Xud) — \ä) befc^tnöre ©ie, ttjie

fam beibes in 3^re ,\pänbe, too^er l^aben Sie ben ^ing?"

„SSon bir!" flüfterte fie, inbem fie fic^ befc^ämt fefter au

iijxi brüdtc.

S)a fiel ein 2icf)tftrat)l in ^^röbens Seele; no^ blenbete il)n

bieg 5u ^elle 2ic£)t, ober er ^^ob fanft i^r .öau^t in bie .§öf)e unb

fal) fie an mit 35lirfen üoU 3}ern}unberung unb Öiebe. „2)u bift

es? träume id) benn lieber?" fprac^ er, nad)bem er fielangean-

geblicft. „Sagteft bu nid)t, bu ieieftmeiniü^eä^Dläbc^en? Döott,

lüeld)er Sd)leier lag benn auf meinen 3(ugen? '^a, ba§ finb ja

beine t)olben äÖangen, ba§ ift ja bein reijenber 9Jhmb, ber mid)

I)eute nic^t jum crftenmal fü^te!"

6ine t)ot)e ©tut bebedte i^re äöangen. Sic fal) i^n öoU

SBonne unb @nt,^üden an. „2öa5 märe aus mir getoorben, o^nc

bic^, bu ebler ^Jlann", rief fie, inbem fic^ in Xl)ränen ber Sc^im=

mer il)rer l'lugen brad). ,,;3<^ bringe bir ben Segen meiner guten

^rentier, bu ^ajt i^re legten 5:age leicht gcmad]t unb bie Sede

be§ @lenb§ gelüftet, bie fo fd^toer auf il)rer !ranfcn 5öruft lag.

D! toie fann id) bir bauten? 2ßa§ ttjäre id) gemorbcn ol)ne bic^!

S)o(^ —" fut)r fie fort, inbem fie mit i^rcn Rauben baö öefic^t

bebedtc, „tt)ae bin icf) benn gemorben? Sag Söeib eineg anbcrn,

beines greunbes äBeib!"

@r fal) , ioie ein unenblii^er Sd)merj i^ren SSufen f)ob unb

fenftc, ftiic burc^ bie jartcn Ringer i^re Xfjränen gleicf) Cuetten

licrabriejclten. (^x füf)(tc, tt)ie innig fie il)n liebe, unb fein föc=
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baute au ciucu Siortourf , ha^ fie einem aubcru als i()ui get)öreu

töuntc, faul iu jcme Seele. „Ge ift jo'', jagte er traurig, iubeni

er jie fefter an ftcf) brüifte, al§ !önne er jic bcunoct) uicf)t öcriiercu.

„6^5 ift ]o\ äÖir tüoUeu beuten, e§ foHte ]o fein, es ()abe fo foiumen

utüffcn, tüeit roir Diclleid)t ]u gtücfli(^ getüefeu teuren. 5;oc^ in

biefem 53louicnt bift bu mein, wirf allcö öou bir, alle ©ebanfcu,

ade '4>fti(^ten. Senfe, bu fommit herüber über ben ^^^(üt5 ber 5tr3=

ueiict)ule unb id) erluarte birf); o fomm', umarme micf) jo mie ba=

mal§, üä), nur nod) ein einjigcä ^Xilat!"

;3n (?rinnening bcrtoren t)ing fie an feinem .öals; "hinter

tt)ren büftercn 33(icfen fd)icn ber ©ebanfe an bie äVnrftid)feit fid)

^u lierlieren; gelter unb t)eUer, freunblic^er unb immer freuub=

(id)cr fd)ien bie 6-rinuerung auf^utaudicn; ein f)otbeö ßäd)e(n

3Dg um i^ren ^Jlunb unb fenftc fid) auf if)ren äöongen in jarte

@rüb(^en. ,,llnb fannteft bu mid) benn nii^t?" fragte fie

(ädjelnb. „Unb bu fannteft mic^ nid)t?" fragte er, fie Doli 3ävt=

lict)feit beh:ad)tenb. ,,l'ld)!" antmortete fie, ,,i(^ '^atte mir bamale

beiue 3üge red)t abgetaujdjt unb tief in mein iperj gefct)rieBen,

aber wa^rlid), bid) i)'ditc id) nimmer crfannt. ^§ mo^te teo^t

aud) ba^er fommen, hafj id) bic^ nur immer bei Tia<i)t fa^, in

ben ^JJlantel gemidett, ben .§ut tief in ber Stirne, unb lüic fonnt'

id) aud) beuten — freüid) , at§ bu am erften 3(benb ga^bncr 3u=

riefft: ,^iluf 2Bieberfe^cn', ha tarn mir ber Ion fo befannt öor,

alg t)ätte id) it)n fd^on gehört; aber ic^ lachte mid) immer felbft

au5 über bie tt)örid)ten 9}eunuitungen. 'Okc^fier mar es mir ^ie

unb ha, alö mü^teft bu ber fein, ben id) meinte; boc^ .^meifeltc id)

immer roieber; aber a[§ bu am Sonntag nur erft '*4>ont bee^lrte

genannt t)atteft, ba ging auf einmal eine eigene Sonne auf beinem

@efid)t auf; bu fd)iencft ganj in (Erinnerung ju leben, unb mit ben

erften äBorten marb es mir flar, ba^ bu, bu es bift! 5(ber frei=

lid), mid] fonnteft bu nid)t miebererfennen , uidit mabr, ic^ bin

rcc^t bleich gemorben?"

„,3ofe|}^e", crmiberte er, ,,mo tnaren meine Sinne? iJBo mein

'Jluge, mein C^r, ha^ id) bid) md)t ertanntc? Öleid) bei beinem

erften 31nblid flog ein freubigcr Sd)red burd) meine Seele, bu

glid)ft fo ganj jenem ^itbe, bas iä) burd) einen tüat)rf)aften .^rei5=
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tauf ber Xinge a(§ bir äf)n(ic^ gefunben unb geliebt: ^atte, aber

bie 6ntbectung über ba§ @eicf)(e(i)t betner ÜJtuttcr führte mid) in

eine ^rr&af)n; icf) fa^ in bir mir nod) bie äl^nlid)e Xoc^ter bcr

jdjönen Soura, unb oft, rcä^renb ic^ neben bir fa^, ftreifte mein

®ei[t ferne, n)eitf)in nac^ — bir!"

„D ©Ott!" rief 3ofep!)e, „ift C5 beim \vai)x, ift es möglid)?

^annft bu mirf) benn noc^ lieben?"

„Db icf) e§ fonn? — 5lber barf ic^ benn? @ott im .^immel,

bu t)ei^t ja 'i^xüu öon ^a^bner; fage mir nur um bes .^immels

toiüen, mie fügte fic^ bie§ atteg? äßie t)aft bu aurf) ni(f)t ein ein=

jigeg 5)lal me^r mic^ erlüatten mi3gen?"

33.

©ie füllte it)re It)räuen, fie fa^te fid) mit ^JJtül^e, um ju

fprecf)en. „©ief)e", fagte fie, „eö UJar, aU ob ein feinblid)e5 ®e=

f(^i(f alleg nur fo georbnet ^ätte, um mid) red)t unglücflid) ,yi

mad)en. 311§ bu meg tnarft, l)atte id) feine fyreube me^r. ^ene

^^benbe mit bir icaren mir fo unenblid) üiel gemefen. Sie^e, fd)on

öon bem erften ^Jtoment an , alö bu in ber lieben 5Jtutterfprad)c

beinen Segleiter um ®elb bateft, üon ha an fc^lug mein ^erj für

bid); unb als bu uiit fo unenblic^cm öbetmut, mit fo üicl ^axU

fiun für unö forgteft, ad), ba Ijätte id) bic^ oft an mein ^erj

fc^lieBen unb bir geftet)en mögen, ba^ ic^ bii^ raie ein ^ö^ereö

@efd}ö|)f anbete, ^d) meiß nid)t, Wag mir für bic^ p tl)un ^u

fd)ir)er gemefen wäxe; unb tuie gro^, loie ebel l)aft bu bic^ gegen

mid) benommen! Xu giugft, ic^ tueiute lange, benn ein fd)mer3=

Uc^eö föefüt)l fagte mir, baß eö auf immer gefd)ieben fei; ad^t

Jage, nad)bem bu abgereift marft, flarb meine arme ^Butter fe§r

fd)nell. 2öa§ bu mir bamalS noct) gegeben, reichte l)in, meine

53luttcr 3U beerbigen unb ii)x "Jlnbenfen nic^t in llnef)re geraten

ju laffen. (Sine Same, eö mar bieöräfin^^^anbsfron, bie in unferer

^Jiad)barfd)aft mo^nte unb öon un§ Firmen l)örte, ließ mid) ju

fid) fommen. Bk prüfte mic^ in allem, fie burc^fc^aute bie ^a=

:piere meiner 9J]utter, bie id) if)r geben muBte, genau; fie fc^ien

aufrieben unb nat)mmid)alsÖ)efcllfd)aftöfräuleinan. äBirreiften.
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3cf) lüitt bii- iü(^t bejc^rciben, tüie mein.^erj Blutete, als id) bicjcö

^^ari» üerlaffen mii^te; e§ fef)Iten nur nod) uierjefin 2age, bt§

bie 3fit um war, bie bu .yi beiuer ütüdffe^r Bcftimmteft ; bann

Jpäre td) am crften auf ben -4>(at3 gegangen, ()ätte bid) nod) einmal

gejproi^en, noc^ einmal üon bir 'Jlbfdjicb genommen! 6ö follte

nid)t i'o fein, unb al§ tüir au§ ber St. Senerinftra^e über ben

tüol)lbefannten '^to^ ber ©cole be ^Jtebecine ^inful)ren, ha mollte

mein .§erj breiten, unb id) fagte ju mir: ,'*^luf immer!' ©buarb!

^d) l)abe nie mieber öon bir gel^ört, bein'JJamemarmirunbefannt,

bu mu^teft \a bie ^Bettlerin längft öergeffen ^abm; id) lebte öon

ber @nabe frember Öeute, iä) l)atte mand)e§ ^Bittere ju tragen,

ic^ trug e§, e§ Jüar ja nid)t ba§ Sd)mer3lid)fte! 51l§ aber bie

©räfin in biefe ©egenb auf it)r @ut 30g, als Jalbner fiel) um
mi^ belüarb, al§ id) merfte, ba§ fie e» gutmütig für eine gute

SJerforgung "Ijolte, üielleidjt auc^ meiner überbrüfftg mar — nun
— id) mar ja nur ein ein,^ige§ 5Jiat glüdlid) gemefen, fonntc

nimmer f)offen, e§ mieber ^u toerben, ba§ übrige mar ja fo gleid)=

gültig — ba würbe id) feine ^^rau."

„31rme§ ^inb! 91n biefen galbner, marum benn gerabe bu

mit fo meidjer Seele, mit fo ;\artem Sinn, mit fo öiel gültigem

?lnfprud) auf ein jum minbeftcn ebleres 2o§, marum gerabe bu

feine ^rau? S^od) eg ift fo. 3ofepl)e, id) fann, id) barf feinen Jag

mel)r l^ier fein; icf) Ijabe i§n, bei allem, maä er ^oi)t^ l)aben mag,

einft x^i-'ciinb genannt, bin je^t fein ©aftfreunb, unb roenn and)

aUe§ nic^t märe, tüir bürfen ja nid)t äufammcn glürflid) fein!"

6» lag ein unenblict)er Sd)mer5 in feinen SBorten; er fußte bie

31ugen ber fc^önen x^xau, nur um burd) ben @ram, ber in il)mn

mol)nte, nid)t nod) meic^er ju werben. „D, nur nod) einen Xag",

flüfterte fie järtlic^. „^ab' bid) ja je^t eben erft gefunben, unb bu

benfft fd)on ju entfliegen; nur noc^ einen OJIorgen wie biefer.

Stelle, Wenn bu weg btft, ba berfdilteBt fic^ wieber bie 3:f)üre

meines ©lücfg auf immer; ic^ Werbe «Iparteä ertragen muffen, unb

ba muß id) hod) ein Wenig (Erinnerung mir auffparen, öon ber

id) jc^ren fann in ber enbelofen SBüfte."

„.^öre, id) Will galbner alieg geftet)en", fprad) nad) einigem

Sinnen ber junge 5Jtann. „^c^ will i^m aüeg öormalen, ba^ c^
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\i)n ielbft rüf)rcu mu|; er liebt bicf) boct) nicf)t, bu tt)ii nict)t unb

t)i[t ungUicflic^; er ioE bicf) mir abtreten, ^ein .g)aus liegt nic^t

l'o ict)ön inic biefeS Sd)lo§; meine öüter fannft bu tiom iöelüeberc

auf bcm 3^acf)c üBerfefien. 5Du öerlie^eft t)ier grof^en 2öot)(itanb,

aber tucnu bu einjögeft in mein öaue, tooUte ic^ bir meine .^önbc

al§ Jeppid) unterlegen, auf ben .öänben mottte ict) biet) tragen,

bu foUteft bie .Königin fein in meinem -^aufc unb id) bein crfter,

treuer S^ienerl"

©ie Blicfte fd)meräli(^ jum -öimmel auf, fie meinte I)eftiger.

,,9t(^ ja, Inenn ic^ eine ^e^erin tuäre unb beine§ @IaubenS, bann

ginge e§ too^l, aber mir finb ja gut !at{)oIifct) getraut morbeu,

unb ba§ fc^eibet nur ber Job! C bu großer öott, mie ungUicf=

(id) macf)en oft biefe ßefc^e! SBelc^ eine Scligfcit mit bir, bei bir

ju fein; immer für bid) ju forgen, an beinen Surfen ,^u I)ängen,

unb alle 2age bir burd) 3ärt(id)e Siebe ein J^aufenbteit bon bem

t}eim5ugeben, mas bu an meiner lieben 53tutter unb an mir

gett)an."

„?nfo bennod) auf immer", ermiberte er traurig, „alfo nur

mä) morgen, unb bann für immer fd)eiben?"

„gür immer", ^aud)te fie faum f)örbar, inbem fie it)n fefter

an i^re Sippen fd)(o§.

,,.6ier alfo finbet man biet), bu nieberträc^tigc 'D3fe^e!" fcf)rie

in biefcm 3lugenbli(f ein britter, ber neben bicfer ©ruppe ftanb.

Sie fprangen erfd)rccft auf. .Si^tß^J^^ öor S^xn, fnirfd)enb bor

2But, ftanb ber SSaron, in ber einen |)anb ein ^-]3apicr, in ber

anbern bie 9ieitpeitfc£)e Ijaltenb, bie er eben aufl^ob, um fie über

ben fd)önen 5iaden ber Ung(üd(icf)eu f)erabf(^tDirren ju taffen.

groben fiel i^m in ben '^Irm, entmanb it)m mit W.üi)c bie ^ßeitfc^e

unb marf fie meit I;inmcg. ,,3ct) bitte bid)", fagte er ju bem 2ßü=

tenben, „nur ^ier feine Sjene; beine Seute finb im ©arten, h\i

fd)änbeft bid) unb bein 6au§ bur(^ einen foldien 3luftritt."

„2ßa§?" f^rie jener, „ift mein ,^au§ nict)t ft^on genug gc=

fc^änbet burd) biefe nieberträdjtige ^4>erfon , bur($ biefes Settler=

pacf, bae id) in meinem ^aus t)atte? ^einft bu, id) fenne beine

4')anbfd)rift nic^t", ful^r er fort, inbem er il^r bas '4^apier f)in=

ftrecfte. ,,'^ai ift ja ein fü^eö 3:riefc^en an ben .iperrnöatan ^ier,
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an bell ^Jioinanl^elben. ?ltfo eine S)irne ntu^te id) Ijciraten, bie

bu untcr'^ieltft, utib aU bu it)rer jatt toarcft, fodte ber e^r[i(^e

i^albner fic 5iir gnäbigen örau inad)cn; bann fommt man naä)

100)5 ''IVconatcn jo ^ujällig ju SBcjud), nni bcn .spörncrn bc5 @c=

maf)lö noc^ einige (vnbcn anjufe^en. 2as foUft bu mir 6e,^a^(en,

3d)anbl6ube; aber biefcs ^ettelmeib mag immer miebcr mitXellcr

unb Satcrne ]iä) am 5pont bc§ 9(rt§ aufftcllen, ober öon betncm

Sünbcnlo^n leben. 5J{eine .^ned)te fotleu fie mit ."pe^peitfcf/:n

üüm ipofe jagen!"

34.

S;cr ?Jlann öon gebiegener ^itbung T)at in fDlä)en5Jlomenten

ein entfd)iebene5 Übergeloic^t über ben 3^oI)en, ber, öon äÖnt pr
Unbefonnen^eit !^ingerijfen , unjid)er i[t, ma§ er Beginnen foU.

Gin 3?(id aufSofcpIje, bie bteid), jitternb, i|5rad)Io§ auf ber5]loo§=

banf ja^, überzeugte ^-vöben, tva'5 ^icr ju t^un jei. (^x bot i^r bcn

'^Irm unb füt)rte fie auö ber i^aube nac^ bem Sdyiojie. Söütenb

fat) il^nen ber 23aron nad) ; er mar im 2?egriff, feine .Sned}te 5U=

fammen^urufen, um feine 5Drot)ung p erfüüen, aber bie yiirc^t,

feine iSd)anbe nod) größer ju machen, ^ielt i!^n ab. @r rannte

!^inauf in ben Saal, mo ^ofcpfjc auf bem Sofa lag, if)r meinen=

beö ©efidjt in ben iiiffen berbarg, mo grüben mie gebanfcnloS

am i^enftei' ftflut' unb ^inausftaiTte. Sdieltenb unb flud)enb

rannte jener in bem Saal um^er; er berflud)te fict), baß er fein

Seben an eine fotd)e S^irne get)ängt tiabe. „(?§ mü^te feine G)ered)=

tigfeit me^r im Sanbc fein, inenn id) fie mir nid)t Dom ipatfe

fd)affte", rief er; „fie f)at 2auffd)ein unb alles fätfc^lid) angegeben;

fie t)üt ixä) für ebenbürtig ausgegeben, bie Bettlerin, biefe (f^e ift

null unb uicf)tig!"

„Jos tüirb allerbings ha^ iicrnünftigfte fein", unterbrach i^n

groben; „e§ fommt nur barauf an, mie bu es angreifft, um bic^

nid)t no(^ me^r ju blamieren —

"

„.§a, mein .6eiT!" fd)rie ber Sharon in milbem 3ovn, „Sie

fpotten nod) über micf), uacf)bemSie burd);3§re gren3en(üfe(Vved)=

fjeit all biefe Sdjanbe über mid) bradjten? goigtn Sie mir, ju

Jöauff. II L 24
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unfcrcr ©(Reibung Ibroudieu tüir toeiter feine .Jljfifeu, bie fauix

fügleid) abgemacht luerben. ö^olgen (Sie!"

SofepfjC, bic bicje SÖorte öerftanb, fprang auf; fie Wax] fiel)

t)ox bcm SSütcnbcu nieber, fie Befd)lnor i^n, aücö nur über fie

ergcljen ju laffen; benn fein ^5'i-'cunb fei jo gan,^ unfctjulbig; fie

lüicö l£)in auf beuotttel in feiner l^anb, ben fie erfonnte; fiefd)lDor,

ba^ ^i'öben erft ^eute erfahren, Wn fie fei. 3lber ber junge 9Jtonn

felbft unterbrad) if)re 3-ürbittcn, er ^oB fie auf unb füf)rte fie jum

Süfa äurücE. „3d) bin getuo'^nt", fagte er faltblütig jum SSaron,

„bei foldjen (hängen juerft meine ^^(rrangemente ju treffen, unb

bu lüirft tDot)ItI)un, c§ aud) nidjt ju unterlaffcn. Slor ollem get)t

beine '^^xau je^t au§ bcm ©cf)lo^, benn Ijier lüill ii^ fie nid)t mc^r

lüiffen, Inenn id) nic^t ba bin, fie tior beinen 5JtipanbIungen

äu jd]üt3en."

„2)u ^anbclft ja I)ier luie in beinern Gigentum", erluiberte bex

SSaron, bor 3orn lad^enb; „bod) ^Jtabame Wax ja fd)on öor^er

bein (Eigentum, id) I)ätte e§ bcina'^e öergcffen; too^in foU benn ber

fü^e ß^ngel gcbrai^t inerbcn? ^n ein 9(rmen^au§, in ein ©bitol,

ober an ben näcf)ften beften 3ciun, um xt)X ©elüerbe fortäufetjcn?''

^yröben l^örte nid)t auf it)n; er Inanbte fid) ju ;5Diepf)e:

„Sßo^nt bie ©räfin nod» in ber 5iäl^e?" fragte er fie. „©tauben

6ie \vüi)i für bie näd)ften Sage einen 3lufenthalt bort ju finbcn?"

„3d) n^itt 3u it)r geljen", flüfterte fie.

„©ut; ^ali^^i-'r mirb bie ©nabe I)aben, ©ie t)infa^ren ju

laffen, bort ertoarten Sie ba§ Söeitexe, ob er einfielt, lote Xlnred)t

er un§ beiben getl)an, ober ob er barauf bcljarrt, fid) Don ^-^nen

äu trennen."

35.

3ofepl)e roar ju ber ©räfin abgefat)ren; ber ^^i'ßunb l^otte il)r

geraten, bei i()rer 9ln!unft nur einen 33efud) öon einigen Sagen

öor^ugeben, inbeffen looUe er il)r über bic Stimmung feinet

f^rcunbeö 'Diad)rid)t geben, unb trenn es möglich n^äre, it)n bc=

reben, fid) mit il)r ju öcrfö^nen. „51ein", rief fie leibenfd)aftlict),

inbcm fie üon ber SciTaffe an ben SBagcn Ijinabftieg, „in biefe

Xt)üx fel)re id) nie mel^r äurüd, auf elüig toenbc id) biefen 9}lauern
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bcn 9tü(!en. @(auben ©ie, eine ^?frau bermag Diot ju ertiaöcu,

id) I)aBe lange bnlben muffen, unb ba§ ipcr,^ wollte mir oft 3a-=

f^ringen, aber :^eute l)ot er mid) ju tief beleibigt, alö baß id) if)m

Hergeben fönnte. Unb foUte icl) miebcr jurüdfeliren muffen auf

ben '-pont bee 3lrt§, bie '1Jienfd)en imi ein paar (£ou5 anjnfletjen,

id) föill e§ lieber tt^un, aB noc^ länger fold)c niebrige 3?el)anb=

hing öon biefeni rof)en 'DJienfd^en mir gefallen laffen. 5Jiein 3}a=

ter mar ein ta|)ferer Solbat unb ein geachteter Offijier 5ran!=

xdd)?\ feine lodjter barf fid} nid)t big jur ''^Jcagb eine§ (^albnerS

entmürbigen."

2;er junge '>)Jtann ^atte nad) i^rer 5lbrcife einige 5?riefe ge=

fc^rieben unb mar gerabe mit Drbnen feine§ fleinen @c|)ädö be=

fc^äftigt, üU i^albner in ba§ ^i^^rne^' *^^-'ft- Si'öben faf) i^n üer^

munbert an imb ermartete neue Eingriffe unb '*^lu§brüd)e feine>S

^orneg. Wiener aber fagte: „3c^ glaube, je me^r iä) biefe nn=

gtüdlid)en S'^ikn lefe, bie id) l^eute mittag auf beinem oimmer

fanb, immer mel^r, ba^ bu eigcntlid) bod) nnfd)utbtg an ber mi=

ferablen ."piftorie bift, niimlid), ba^ bu öoiijer nichts mn^teft unb

bie *^erfon nid)t fannteft; ha% i\i) mein 2Beib in beinen IHrmen

traf, öer^ei^e id) bir, benn jene ^4>erfon l)atte anfgcf)ört mein ju

fein, als fie ben tl)örid)ten SBrief an bic^ fd^rieb."

„@§ ift mir mtgen unfereö alten SjerljältniffeS erWünfdjt",

anttoortete {ytöben, „meun bu bie (5ad)e fo anfie^ft. <öauptfäd)=

lic^ auc^, meit ic^ baburcl) öelegenljeit befomme, Ijernünftig unb

rn^ig mit bir über ^ofep^e jn fprec£)en. gürg erfte mein f)eilige»

äöort, ba§ 3mifd)en il)r unb mir biö l)eute mittag nie, au(^ früt)er

nid)t, etmag uorging, maö im geringften il)rer 6f)re nachteilig

märe; ba^ fie arm mar, ha^ fie einmal genötigt mar, bie .'piilfe

ber ^JJtenfcfien an,^uiufen —

"

„^^Mn, fag' lieber, ba^ fie bettelte", rief galbner ^itjig
,
„unb

nad)tg auf ben Strafen unb 5ßrüden ber lieberlid)en .öauptftabt

uml)er,^og, um 6elt> ju uerbienen; ic^ l)ätte ja fd)on bamalö hai

23ergnügen it)rer näljern 33efanntfd)aft tpben tonnen, id) mar ja

bei ber rül)renben S^ene auf '^*ont be§ 5lrtg. ?tein, menn id^ bir

auc^ alle» glaubte, ic^ bin bennod) befdjimpft; bie ^antilie 3-alb=

ner unb eine 23ettlerin."

24*
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„^^r 33atcx imb iljvc ^JJcuttcr luavni Uüu Qutnii Ablaufe
—

"

,, (Radeln, ^^idjtuug! 5Da^ icl) inid) fo fangen ließ; cbenjogut

Ijätte ic^ bie Kellnerin ans bei- Scfienfe Ijciraten fönncn, loenn [ic

ein 23ieröla§ int SBappen füljvte unb ein falid)e§ ^cngntä i^r:i:

(^^eBurt brachte!"

„S)aö ift in meinen 'fingen ba§ (yeringfte bei ber ^ad)z; bie

.^Janptfac^e ift, ba^ bu fie g(eid) üon '.Hnfang Juie eine ^31agb bc=

l)anbclteft unb nic^t mic beine ^-rau; fie tonnte bi(^ nie lieben;

it)r pafet nict)t füreinanbcr."

„2;a§ ift baä redete äöort", entgegnete ber Sharon, „mir \)a]=

feu nictjt 5ufammeu; ber 5reif)err üon gatbner unb eine ^Bettlerin

fönnen nie äufammen liaffen. Hub je^t freut es mid) erft tet^t,

ba^ id) meinem Stop] folgte unb fie fo Bel)anbelte, bie 2^irne I)at

cö nid)t Beffcr berbient. '^ä) \)üb' e^ ja gleid) gefagt, fie ^at fo

ctmay Gn'mcineg an fid)."

S)iefe 9tof)eit empörte ben jungen 53tann, er moUte it)m etmaö

33ittere§ entgegnen, aber er be^toang ftd), um Sofept)eu nütjlid)

,^u fein. (5r rebete mit bem 23aron ab, ma§ !^ierin 5U ttjun fei,

unb fie famen barin überein, ba§ fie bie gan,5e Sac^e üor bie bür=

gerlid)en ©cric^te bringen unb gegeufeitige Slbneigung alöörunb

^ur Trennung angeben foliten. öreilict) tonnte bei itjxcn Ü)tau=

benSbei^iittniffen feiner ber beiben leite l)offen, in einer neuen

33erbinbung 2roft ju finbcn; aber Sofe^tjen, toenn fie and) mit

Sd)redcn in eine ^ülflofc^utunft btidte, fd)ieu toin '^'05 fo fcqmer,

ha^ e§ nid}t gegen bie unmiirbige 23etjanblung, bie fie in galb=

nerg-^aufe erbulbete, ei-trägtic^ gefd}ienen t)ätte, unb ber i'aron,

menn itju aud) in mand)en einfamen Stunben ^JJeue anuianbette,

fuct)te 3evftreuung in feinen @efd)äften unb Jroft in hm Ü)eban=

feu, ba^ ja niemanb feine 'Sc^anbe erfat)ren ^abe, eine 'Bettlerin

öon jmeibeutigem ßtjaratter jur '^xan Don galbner gemadjt p
t)aben,

36.

Ginige 2Bod)en nad) biefem ^orfati ging öi^öben in 5Jlain,v

ioo'^in er fid), um bod) in 3ofeBt)en§ 'Jüil^e ,^u fein, jurürfgejogen

tjatte, auf ber 9t^einbrüde abcnb» Ijin unb Irieber. (Jr gcbadjte
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ber jonberbateii 3}erEettung be^ Sc^i(ifa(§, er backte an manc^ev=

(ei StuStoege, btc i^n unb bie geliebte ^xan Oielleic^t nod) g(üif=

(id) madjen fönnten; ba iiif)V ein 5Reifemageii über bie '^riicfe t)er,

beffcn tüunberUd)er '-i?au bie •;!(iiimerfiamfeit bes jungen ''Blanncy

id)on üon weitem auf jid) '»og. '^atb aber tjaftete fein 5(ugc nur

nod) an bem !^ebienten, ber auf bim 3?üd fa^; biefes braungelbe,

^eitere @eiicf)t, ha§ neugierig um fid) ftraute, fct)ien i^m ebenfo

befannt, als bie grellen Scii'^cn ber Siöree. ^IB ber SBagen, ber

fid) auf ber 3?vücfe nur im £d)ritt iDciter Betoegen burfte, na^er

^eranfam, bcmerfte aud) ber Siener ben jungen ^Jiann unb rief:

,,5an^ago bife'apofteUa! 3^a5 ift er ja felbft"; er ri^ baöSöagen^

fenfter auf, ha§ i^n öon bem Innern bcs 2Bagenö trennte, unb

fprad) eifrig hinein, '^üfobalb tnurbe auf ber Seite be§ 335agen§

ein fenfter niebergctaffen, unb ^erau5fu()r ha^i too^tbefaunte @e=

fid)t 2on 'ipebrcö bi 2an ^Piontanjo^'i.'igej. S;er Sßagen f)ie(t; ber

junge ^Hilann fprang freubig ^er^u, um ben Schlag ^u öffnen, unb

ber alte •'öerT; fanf in feine Slrme. ,,2Sü ift fie, Ujo t)abt .3f)r fie,

bie Jod)ter meiner 'ifaura? C, um ber t)eitigen Jungfrau roillen,

t)abt 3f)r fie f)ier? Sagt an, junger §err! 23o ift fie?"

S^er junge iilanu fd)mieg betreten; er führte ben 3([ten auf

ber 3?rüde Uieiter unb fagte i^m bann, ba§ fie n{(^t meit üon

biefer Stabt fid) aufhatte, unb morgen motte er it)n ju it)r

führen.

2er S|)an.ier f)atte S'veubent^ränen im IHuge. „3Bie baute

ic^ @uc^ für bie 9kc^rid)ten, bie 3't)r mir gegeben!" fprac^ er.

„Sobatb id) Urtaub befommcn ^atte, fe^te id) mic^ mit Siego

in ben .QSagen unb tieß mid) üon 2B. bis t)ier täglicf) fec^s Tfln-

len fahren, benn länger ^ielt icb; es nid)t au». Unb tebt fie gtürf=

tid)'? Sie^t fie itjrer 5Jiutter ä^ntid), unb mae erjä^tt fie üon

Saura 3:ortofi?" groben üerfprad), auf feinem ginimer atte feine

fragen ju beantroortcn. 6r (ie§ , nadibem fid) ber Spanier ein

wenig au5gerut)t unb umgetteibet t)atte, .^eres bringen, fdjenfte

ein, Siego rcidite, mie bamat§, bie Zigarren, unb ats 2;on '^ebro

rec^t bequem fa^, fing ber junge 53lann feine Grjä^timg an. Wit

fteigenbem Ijntereffe f)örte i§n ber Spanier an; 3U großem 9trger=

niö Siegoö tie^ er feit jraanjig .^a^ren jum erftenm.it bie oi=
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ganx nu§iV't)cu, imb nl§ bcr junge ^JJiauu au jene cni^jörcubc

©^euc 5ti)ifd]cu 5"rtti>ncr uub bcr uuß(ücf(icl)eu yyrau tarn, ha

fouute ex fid) uid}t meljr Ijolteu; fein dtc§, jüblidKS SBIut föchte

auf, er brürfte ben •'gut tief in bie Stiruc, iridelte beu Iin!en 3lrm

in ben 53lantcl uub rief mit Blit3euben ?(ngen: „^Tceineu longcn

Stojjbegcn I^er, S^icgo, ben mad)' id) falt, fo ipntir id) ein guter

ßtjrift uub f|iauild)er(<^behnann bin; id) fted)'i^n nicber uub tjättc

er ein Ärujifii' öor ber ä3ruft, id) bring' i^u um, ül)ne ^tbfolution

uub o[)ne aEc Saframentc fd)id' id) it)u jur .C^iVÜ-e, fo t()u' id).

35riug' mir mein (£d)mcrt, S^iego."

3lber groben 50g ben jitternben, öom 3oru erfc^ü^jfteu Sllten

,5U fic^ nieber; er fuc^te it)m begreiftid) ju mad)eu, Inie bie§ alleS

uic^t uijtig fei, beun 3ofe:!3l)e fei fd)ou au§ bcr @eU:)alt be§ rofieu

5Jlcufd)eu befreit uub lebe getrennt bon if)m. (Jr t)olte, um it)u

uod) mel)r ju befäuftigcn, jeue§ Silb t)erbci unb entfaltete e§ öor

beu ftauneuben ^liefen ^4>ebro§. ßutjüdt betrad)tctc es ber S)on.

„So, fie ift e§", xief er, oüe§ übrige Dergeffenb, „meine arme, un=

gtüdtic^e Saura!" unb tneinenb umarmte er beu jungen 53uinn,

nannte i^u feinen lieben So'^n unb banfte it)m mit gebrod)ener

©timme für alleg, föa« er an ber unglüdüd)cn 9Jtutter unb i^rer

armen 3;:od)ter getl)au.

9(nt aubern "'IHorgen brad) er mit ^riibcn uac^ bem ©ut ber

Gräfin auf. 6§ Inar ein rüt)renber 9(nBlid, mie ber alte ^Mmx
bie fd)üne, jugenblii^e Cieftalt 3oft'lJt)eu§ umfdjiungen t)iclt, tnie

er i^rc ^ügc aufmertfam betrad)tetc, n.ne feine ftrengen ^üge im=

mer lDeid)er Juurben, toie er fie bann gerührt auf 5(uge uub 'DJIuub

tüf^te. „3a, bu bift !L'aura§ 2oct)tcr!" rief er; ,,bcin S5ater t)at

bir nid)t§ gegeben at§ fein bIoube§ •'gaax, ober bas fiub i^re Ue=

bm ?(ugen, ba§ ift i^r ^Jlunb, bae fiub bie fct)öncn SH^ "^cr 2or=

tofi! ©ei meine 2od)ter, liebeS .ßiub; id) l^abc !ciue 3}erh3aubten

unb bin reid); burd) S5erlüaubtfd)Qft, mein .öerj unb einen ^Wan^

3igjäf)rigcn öram gel)Drft bu mir uiit)cr an aU irgenb jemaub

auf ber 6rbe!" ^l)Xi 23(ide, bie über feine ©d)ultcrn tueg auf

S-röbcn fielen, fd)ieuen biefc le^tere 3?cl)auptung nid)t gerabe p
beftätigen, aber fie üißte gerüt)rt feine öaub unb nannte i^n

il)rcn Dt)eim , il)rcn .^tucitcn 3}ater.
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2)ic ^^-reube be§ 2Bieberfel^cn§ bauerte üBriflenS nur tüenigc

3:age. S)Dn ^H'bro erünrte fcl^r Befttmmt, bn^ t'^n feine 6efct]ättc

nad) ^l^ortutjal rufen, uub .^ugleid) id)icu er gar nid)t ein^ujeljen,

tr)a§3ofepl)eu abgalten fönute, iljnt hat)in ,^u folgeu; er I)egte ,^u

ftreuge öninbfätje über bie 5(rtifet feiner Jvirdjc, al§ ba^ er beu

©ebaufen für uiöglid) gel)atteu I)ätte, g-röBen fönue SoKl^^e, bic

getrennte ©attin eines anbern ,
,',ur grau beget)veu. (5ö ift unö

nic^t Befannt getnorbcn, tnaö bie öiebenben über biefen ftrittigen

^^un!t öeri^anbetteu; nur fo biel ift gctoiB, ba^ gröBcu einigemal

barauf ^inbeutete, fie foUe ,',um etiangeüfc^en ©tauben ,vuücf=

lehren, ha^ fie jebod), ^tuar mit unenb(id)em ScBmer.v aBer feljr

Beftimmt, biefen 3]orfcf)Iag abtüie^^^ Oft fott if)r ber junge ^Iltann

in SJerjtoeiflung über bie fjeranna^enbe Trennung borgefd^lageu

l^aBen, fie fotte S)on 5ßebro ^ie^en laffen, fie foEe für fid) leBen, in

3)eutfd)tanb Bleiben, er molte, menn er nid)t if)r rs)atte tnerben

fönne, auf immer al§ (5reunb um fie fein. ?iber aud) bie§ lehnte

fie aB; fie geftaub i^m offen, ha^ fie fict) ju fd)Uiacf) füf)(e, ein

foIcf)e§3}er'^ättni§ mitßfjren f)iuau§jufüt}ren, uub ftot.^er gemad)t

burd) it)r Unglücf, Bebte fie jurücf Bor bem ©ebanfen an eine un=

toürbige 3}erbinbung mit einen: 'JJcann , ben fie fo '^od) ad)tete,

alä fie i^n liebte, ^tllein mit ficfi, geftaub fie fid) mol^t, baß ein

nod) ebetmütigerer ©ebanfe it)re ©d)ritte tenfe. „SoEte er", fagte

fie ju fid), „bie ^(üte be§2eBenö an ein ung(üdtid)e§@efd)ö)3f t)er=

tieren, ha^ i^m nur <5-rennbin fein barf '? SoEte er ben t)o^en @e=

nuß '^äu§(icf)er ^yreuben, ba§ ötücf, .ßinber unb O'ntel um \[ä) ju

berfammeln, megen meiner aufgeBen? 9iein, er ^at mic§ fd)on

einmal Beiioren, unb bic 3eit toirb aud) je^^t feinen ©djmerj lin=

bem, er toirb ein unglücflid)e§ SQ3efeu üergeffen, ba§ emig an if)n

beuten, i§n üeBen, für i^n Beten mirb."

So fd)icnen benn jcnepropt)etifd)eu3Sorte;^$ofep^en'3: ,,%n'\

immer!" in ßrfüEung p ge()en. 3^ou ""^^ebro öertieß mit feiner

neuen S^ermaubtin ba§ (Sut ber ©röftn, um burd) §oEanb auf

bie See p ge!)en. gröBen, ben t)ietteid)t nur ber ©ebaufe, 3o=

feptjen Balb nad) ^^ortugat nad),^ufo(gcn unb bort i[)r ^reunb

äu fein, aufred)t erf)ielt, geleitete bie ©elieBte auf ber Steife hnx<S)

2)eutfd)tanb unb ^oEanb; unb fo oft fie tt^n Bat, burd) tdngere§
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äjegleitcn bic 2age ber Trennung nic^t iiod) fc^tncrer ,yi mad)cn,

bat er mit Jtjräiu'ii im IHiigc: „Ttur bis anö '•JJiecr itnb bann anf

immet."

37.

3m 5(ngnft bicfcs Sfl^Fcö lüurbe in £)[tcnbc ein englifrf)e§

Sdliff flar, bae nacf) '|^ü^•tugat Sdjiffygnt nnb'^.Hiffagiere bradite.

G'ä Wax ein fd)5ncr lUorgen, bie 'i)Jebel l)attcn fid) gcfcnft, unb bie

Xagc ]d)ienen jür bie Ö'olji't gün[tig merbcn ^u mullen. (£ö tüar

um neun Uf)r morgcn§, alö ein^anonenfd)u^ öon bfmßnglänbcr

I)crüber|d)a[Ite, jum Seit^^i^, ^^B »^ie ^^afjagiere fic^ an bie .Küfte

begeben ]oUen. gu gleicher 3eit i'uberte eine Sdjaluppe ^eran

unb luarf i'^r 5J3rett au5, um bie Sieifenben einjuneljmen. 33om

^anb t)cx famen üiete '4>crionen mit®e:päd, gingen über baö3?rett,

unb haih toax bic Sd)aluppe öoU, unb bie crfle Sabung trurbe on

y3ürb gebracht, (^-tje nod) bie !Scf)aIubpe ,]um smeitenmat an=

legte, jaf) man bicr '4>erfonen jid) bein Straub nähern, bie jid)

burd) föang, .^altung unb .fticibung öon ben übrigen ärmlid)c^

ren ^^afiagieren unterfd)ieben. Gin t)o^er, ätt(id)cr 9Jtann ging

ftol.^en Sd)ritte5 boraus; er I)atte einen breitgetrempten ^^ut auf

unb ben 9)cantel fo funftreid) unb bequem um bie Schultern ge=

id)(ageti, ba§ ein Sd)iifcr, ber it)n fommcn faf), ausrief: „'^d) taif

mic^ fveifen, menn e§ fein Slpanier ift!" -hinter jenem fam ein

jüngerer -öerr, ber eine jdjöne, jc^Iaufgcbaute 2!ome führte. 2;er

junge -öerr mar jet)r b(eid), jc^icn einen großen ."ilummer nieber=

äufiimpien, um burcf) ^ureben einen nod) gröBeren bei ber S^ame

5U befd)mid)tigcn. 3t)r ji^öueö ©e]id)t mar um IHuge unb Stirne

öon l^eftigemSßeinen gerötet, ber531unbfd)mer:5lic^einge|3re^tuub

bie Söangen unb untern Xcite be§ ©e[td)te§ fetir bteic^. Sic ging

fdjmanfenb, auf ben 3lrm be§ jungen 53tanne§ geftütit; ein ipüt=

d)cn mit mallenben StrauBfebern, ein maäenbee .Rteib üon fd)me=

rem Idjinarjen Seibcn^'ieug, um ^.ats unb 23uien rcid)e@Dlbfettcn,

fd)ienen nid)t jur Üteife ju Mafien, unb man tonnte ba^er glau=

ben, ha^ jic ben jungen '»Ftann an 23orb begleite, hinter beiben

ging ein Siener in bunten Kleibern; er trug einen großen Süu=
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ncnid)irnt unter bem 5lrm unb f)attc ein f^anifc^eS ^le^ übn feine

bunfein -öaare gebogen.

^ris fic fo meit t)craligcfomiiu-u njarcii, Wo bcr Sanb üonbcf

Uorigen ^-(ut no(^ ieudjt luar, au bie Stelle, too man ba§ 33rctt

au§ bcr Sctjaluppe anttjarf, BUeBcn fie ftetjen, unb ba§ fd^öue

junge i^aar fa^ nai^ bem Si^iff, bann fallen fie fic§ an, unb bie

Same legte it)x öaupt auf bie 'Sd)uttcr be§ 5Jlanne§, hü% bie

Strau^febern um fein 6)efid)t fpietten unb feine i'tillcn Jljräneu

ben 5(ugen ber 'Oleugierigen Verbargen. 2er alte .öerr ftanb nid)t

tneit baüon, tüicfclte fid), finftcr auf Uc See btideub, tief in feineu

']]lantel, unb fein 3tuge blinfte, man mußte nii^t, ob öon einer

Itjräne ober bem Sßiberfc^ein ber gUinjenben 2BeIIen. ^etjt fam

bie Sd)a(uppe |3lätfd)ernb anö Ufer, baS ^rett mürbe auögemor=

fen, unb ein bonnerubcr et^uß üomSd)iffe fd)redte bas ''^aax a\\^

feiner Umarmung. 2;er atte .öerr trat ^eran, bot bem jungen

5Jlann bie .*öanb, fd)üttette fie friiftig unb ftieg bann fd)netl über

ba§ Ü^rett, fein Siener folgte, nad)bem and) er bem .^üngüng

f)er,iUd) bie ."panb geboten, ^c^t umarmten fic^ bie jungen l'eute

nod) einmol; er manbte fic^ juerft Io§ unb fütjrte bie Same nad)

bem '^rett. „5luf immer!" flüfterte fie mit mef)mütigem C'äc^eln.

„'^(uf immer!" antwortete ber junge iltann, inbem er fie bebenb,

mit 3:f)rcinen anfaf). Ttod) einen .söiinbebrud, unb fie manbte fid),

baö 55rett tjinanjnfteigen. £d)on ftanb fie oben, ber Dberbooty=

mann, ein breiterßnglänbet, toartete am33rett, ftrcdte feine breite

-öanb au§, um bie fd)öne Same jn euibfangen, unb ^atte fd)on

einige gutgemeinte 2roftgrünbe in 23ereitfc^aft. Sa manbte fie

t)on bem unenblid)en ^JJceer i^r bunfle» l'luge nod) einmal jurüd

nad) bem jungen 3Jknn. 3§re t)of)e, ^err(i(^e ©eftatt fd)mebte

tüt)n auf bem fd)malen S3rett, it)r fd)(an!er i^alä mar nac^ bem

Sanbe jurüdgcbogen, bie fd)manfenbcn Gebern be§ .§ntee fd)ienen

tjinüber ^u grüben, (vr breitete bie 3lrme aiiQ, in feinen 3"gf"

mtfd)te fid) bie Seügteit ber Siebe mit bem Sdjmerj ber Ireun^

ung. Sa f(^ien fie ifjrer felbft nic^t mefjr mächtig ,^ufein; fie

fprang über bas23rett unb l)inab auf baSCanb, unb et)eber33oot§=

nmnn feine .g)änbe üor 33ermunberung jufammenfd)lagen tonnte,

Ijing fie fcf)on an feinem $al5, an feinen Sippen. „5iein, ict) fann
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nict)t ülier ha^ ^rcecr", xirf fic, „id) Unit bld&cn; id) null aflcS

11)im, toa§ bii UiiEft, iniH btcfe ^^ffietn eines ©laubcns Don mir

tucrfen, ber mid) tjinbcrt, meinem belfern @cfüf)I 'jU folgen; bu

Bift mein 2}aterlanb, meine 5ami(ie, mein 9lUe§; icf) Bleibe!"

,,3ofe|3!^e, meine Siofe^^e!" rief ber junge 5Jtann, inbcm er

fte mit ftürmifdiem ß^nt^üden an fein .^er^ brürftc; „mein, mein

auf immer? (Jin Übtt Ijat bein -Oer^ gelenft; o, id) märe unter=

gegangen unter ber Cual biefer Trennung !" Sie (jieltcn fid) nod)

umfc^Iungen, at§ ber alte ^err mit Saftigen ©cl)ritten über 5Borb

unb ha?- 33rett l)erabftieg unb p ber@rup)3e trat. ,,,ff^inber", fagte

er, „einmal 'iJlbfdiieb ju neljuten märe genug gemefen; fomm',

^ofe^j'^e, ee l)ilft ja bod) ju nichts, fie merben gleid) äumbritten=

mal fd)ie^en."

„V'a^t fie mit©tüdfugetn fdjie^en, S)on'^^ebro",rief ber junge

Tlami mit freubig berttärtcn ?)ügen, „fie bleibt ^ier, fie bleibt

bei mir."

„äöa§ '^ore i(^", crmiberte jener fe^r ernft; „id) mill nid)t

]l)Dffen, baß bieö fo ift, tüie ber .^aöalier fagt; bu mirft beinern

S^crlüanbten folgen, ^ofe^lje
!"

,,':)Zein!" rief fie mutig, „al§ icf) bort oben auf bcm ?lianh ber

©d)aluppc ftanb unb 'l)inau5fal) auf biefe g-luten , bie mid) öon

il)m trennen foUten, ba ftanb feft in mir, tnaö ic^ ju t^un ^be;

meine ''JJcutter l)at mir ben Sßeg gezeigt; fie ift einft bem Tlann

it)re§ .^erjenS in bie meitc ä'Öelt gefolgt, ^at 3}atcr unb ''llhitter

berlaffen au§ l'iebe. ^d) iueiß, ma§ auc^ id) 51t tf)un 1)ahc; ()icr

ftcl)t ber, bem meine armelUutter il)rc letzten fußen 3tunben, bem

id) Seben, (J'^re, alle§ öerbanfc, unb i(^ foEte i^n oerlaffen?

©rü^et bie Gräber meiner '^ll)nen in 35alencia, S^on ^^ebro, unb

faget il)nen, baf] e§ nod) eine aus bcm Stamm ber lortofi gibt,

ber bie Siebe '^öl)er gilt alä ba§ Seben."

2)on ^^ebro mürbe ineict). „So folge ^einem Öerjen, öielleid)t,

e§ tatet bir beffer al« ein alter 9Jlann; id) mei^ hiä) jum minbe=

ften glüdli(^ in ben ^.}lrmen biefe§ eblen 51lanne§, unb fein l)ol)er

Sinn bürgt mir bafür, ba^ i^m unfere Qi)X:: nid)t minber l)0(^

alö bie feine gilt. 5lber, S^on 5-röbenio, ma§ merbcn Sie ju S^rcn

ftoljen 3}ermanbten fagen, menn Sie biefee .fiinb bee (?lenb§ ODr=
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ftcEcn? ®Dtt! Sßerbcn <Bk aud) ben 5Jcut f)a6cn, ben Spott bcr

äödt 311 ertragen?"

,,S-al)rct inoI)l, Son ^ebrü", jagte ber junge lUann mit iim=

tigern öeficl^t, inbem er jenem bie eine ipanb jum ?I6icf)icb bot

unb mit ber anbern bie ©eliebte nmfc^Iang; „feib getroft unb üer^

jaget nicf)t an mir. ^<i) merbe fte ber äöelt .feigen, unb fttenn man
micf) fragt: ,9jßer mar jie benn^ fo merbe ic() nid^t ot)ne treu=

bigen Stol,^ anttoorten: ,(^5 mar bie '^ettterin öom -^^ont be«

9(rt§."'

-^
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„®in ernfteS Spiel wirb euc^ oorüberget^eit,

Ser SSorfiong fjebt fic§ Ü6er einer SBett,

Sie läiigft titnafi ift in ber ^^eiten Strom,
Unb Äiimpfe, liingft fcOon auSgefampfte, inerben

5>or euren SUigen ftünnifc^ fic^ ernenn."

S. U^tanb.i

-^aS ^arneöal toar nie in ©tuttgavt mit jo großem ®Ian,',

•-4^' unb ^^^omp gefeiert luorbcn alö im 3at)r 1737. äöenn ein

'3-tember in biefe ungef)euern Säle trat, bie 311 biejem 3^ueffe

aufgebaut unb |}ract)tüDll beforiert maren, menn er bie 2au=

fenbc öon gtänjenben unb fröf)tid]en ^Jkefen ü6erf(^aute, ba«

!<3oct)en unb ©ingen ber -JJlenge t)öxk, mie e§ bie 3at)Ireict)en

Fanfaren ber ^Fcufifcf)öre übertönte, ba glaubte er tüoi)i nic^t in

äßürttemberg jn fein, in biefem ftrcngen, ernften 2Bürttemberg,

ftreng getüorben burct) einen eifrigen, oft a5cetifd)en ';proteftan=

ti§mu§, ber £uftbarfciten biefer Vlrt al§ Überbleibfel einer an=

bcrn 9ie(igion«partei {)af3te; ernft, beinahe finfter unb trübe burcl)

bie Bebcnftic^e Sage, burd) (f(cnb unb '^(rmut, inorein e§ bie ft)==

ftematifct)en i^unftgriffe eineö allgemattigen ^JJtinifter^j gebrad)t

t^atten.

Ser )3rad)töoUfte biefer greubeutage mar moI)I ber jmötfte

f5-ebruar, an meld)em ber Stifter unb (irfinber biefer !^uftbar=

feiten unb fo öielee anbern, maä nid)t gerabe jur £uft reiätc, ber

' Srfte ©tropfe ans bem iprolog jn bcm Sranerfpiel „grnft, ^erjog Don

gt^roaben".
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3 üb ©ü^S Äabinettöminifter uiib ömflnjbiteftor
,
feinen ®c=

burtstag feierte. Ser i5er,^og Ijatte if)m (Sefd)cn!e aller %xt am
iHorgen biefe« Jages jugefanbt; ha^ 9(ngenel}infte aber für beii

Äabinett^^minifter tvax mof)( ein ßbift, n.ie((^ee baö Saturn biefeä

grcubcntageö trug, ein Gbift, baö il}u auf eloig Don aller 3^er=

antU)ortung lüegeu 3}ergangenl)eit unb 3iifuiÜt freifpracf). ^eue

un,5äf)ligen ih-eaturen jeben Stanbee, ÜUaubene unb 'Filters, bie

er an bie Stelle befferer ''Fiänner gepflanjt tjatte, belagerten feine

2;reppen unb ^Jorjimmer, um i^ni Ölücf ju n:)ünfc^en, unb man=

c^en el)rliebenben biebern 3?eantten trieb an biefem Jage bie

gurifit, bnrd) Jrot] feine J-antilie unglücflict) ^u nuicl)en, ]\un

A^ianbfu^ in bae -t^au« beö ^uben.

S'iefelben 'JJtotiüe füllten au(^ abmhii bie ilarneOalöfäle.

(Seinen 3tnl)ängern unb gi^eunben roar e§ ein g-reubenfeft, bas

fie nod) oft ]n begeben gebact)ten; ^Fctinner, bie il)n im ftillen

Ija^ten unb öffentlid) Uerel)ren uni^ten, bullten fid) ja^netntr^

fcbenb in it)re Somino« unb jogen mit äöeib unb iUnbern ^u ber

practjtDollen S^erfammlung ber I^orfjeit, überjeugt, ba^ iljre

''Jiamen gar niol)l ine Otegifter eingetragen unb bie ^ücfen ]d)\vn

gealinet mürben; ha?> 3}olf aber fat) biefe läge ale Jraumftunbcn

an, wo fie im '}iaufd) ber Sinne ibr brüdenbe§ C^lenb üergeffcn

fönnten; fie beredjueten nid)t, ba^ bie f)oI)en ß^intritt-jgelber nur

eine neue inbiref te Steuer maren, bie fie bem Suben entrid)teten.

S)er ©lanjpnuft biefeö '^Ibenbe mar ber iitoment, als bie

fylügeltt)ürcn aufflogen, eine ermartungeüoUe Stille über ber

SJerfammtung lag unb enblid) ein ^JJlann Don etma Dierjig :^at)=

ren, mitauffallenben, marfierten^ügen, mitgliinjenben, funfeln=

ben klugen, bie lebl)aft unb lauernb burd) bie 3ieil)en liefen, in

> Unter ber iHegienuig bes fiierjogs Sari l'Ueranber (1733—37) ertaugtc fett

1733 ber jum ®et)ctmen ^inan5rat erfjoCene iübijiJje Oelbngent ^ofepl) oüfj =

Dppcn^cimer fgeb. 1692 ju .^eibelberg) großen einftuB auf feinen .5>errn unb
bie iHegierung^geicfjäftc. 2)Ut rücffic^tslofer ßeioalt erpreßte er überall Selb im
i'anbe für bie üppige .fioftialtung beö 5>eräog5 unb nic^t minber für feinen eignen
Seutel. 3"i' Grreicfjung feiner 3ipede freute er feine ÜJiittel; jlirc§en= unb
gtaatSämter lourbcn »erfd;acf)ert, bie \Uiun5e oerfc^ledjtert unb bergletcl)en me^jr.

eine von ii)m ungelegte S>erfc^iuöruug iur Äat^olifierung öcä prote|tautifcf)en

Sanbes ncreitelte ber plö^^üc^e Sob bes .'derjog^ (12 iWarj) unb feine eigne 0e=
fangennatjme (am 14. üJiai). 3ub Süß lourbe auf ben Stsperg gebracht, jiim Sobe
Dcrurteilt unb am i. gebruar 1738 in einem eifernen Säfig an tcn Galgen gtl)ängt.
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bell ©aal trat, (är trug einen weisen S^omino, einen tt)ei^en .^ut

mit purpurroten ^vebern, auf n)elc[)en er bie ic{}lDar5e WiüQk nad)=

(iiii'ig gcftecft Ijattc; es luar nid)t» ^4>'^<i'^ttioUe§ an itjin, als ein

ungciuD^nUc^ großer Solitdr^ lüelcfjer am §al5 bie pur^jurrote

23ajute- t)on Seibenflor, bie über benS^omino t)inabfie(, ^ujam^

ment)ie(t. 6r füfirte eine fd)lanfe, jartgebauteSDame, bie, in ein

mit ©otb unb Steinen iiberlabeneS orientatiid)e§ Äoftüm gef(ei=

bet, aller Singen auf fic^ 50g.

„S)er .^err ginanjbircftor, ber .^exr i1Uni[tex", flüiterte bie

53tengc, al§ er üorne^m grüBenb burd) bie 9^eil)en ging, bie jid)

i^m willig öffneten, unb alö er in ber 93litte beö ^auptfaaleg an=

gcfommen toar, BegrüBten ilju Iromipeten unb ^;|]aufcn, unb ein

nid)t un6eträd)tlid)er 2eil ber iitasfen flatfd)te it)m SBeifall, Inälj^

renb man anbete tüie öon einem unjüc^tigen ©d)aufpiele fid) al)=

menben fat). Slkr allgemein fd)ien bie Xeilna'^me, iüomit man

bie fc^öne Crientalin betrad)tete, bie mit bcm ^Tduifter getommen

toar. ©eine Sebensweife mar ,^u befannt, alQ boß nid}t bie mei=

ften unter ber Sartre ber reid) gefdjmüdten 2)ame eine feiner

i^reunbinnen gca^net l^ätten , nur barüber fd)ien man uneinig,

tt}cld)er öon biefen fold)e ',?lnö5eid)nuug jn teil gemorben fei; bie

eine fd)ien ^u flein für biefe t^-igur, bie anbere p forpulent für

bicfe 3ierlid)e Saille, bie britte ju fdjluerfällig, um fo leicht unb

bcinal)e fd^mebenb über ben 33oben ]u gleiten, unb einer üierten,

bei meld)er man enblid) fülle ftel)en mollte, tonnte nid)t biefee

glän.^enb fd)raar5c öaar, baö in rcid)en l^orfen um ben ftol^en

'Jiarfen fiel, nic^t biefeö l)errlid)e, bunfle '^luge geljörcu, baö man

üu§> bex ^Jlaöfe ^erDorleud)ten fal).

S)ie ''^Jlenge |3flcgt, toenn il^re ''Jieugicr nid)t foglcid) befrie=

bigt ttjirb, bei (Belegcnljeitcu bon fo glän.v'uber unb raufd)cnber

5trt, lüie biefer .ßornebal mar, nid)t lange bei einem ©egenftaub

fülle ju fteljen. „äBenn fie bie 'JJta^fe abnimmt, mirb man ja

fetjen", fprad) man, ol)ne ber Same noct) längere ^^ufmcrffam=

feit ju f(Renten, als nötig loar, um ^n bemerfen, loie fie jum

' Som lateiit. solitarius, b. i. fiii eiiiäedt ijefafetcr SrillaTit.

- ©lo^er ftragcn an bem unter bem 5!amen „4)onüno" betanntcii liaeteiu

anjug.



5]tenuctt autrat. Silber brei junge 5Xcäuuer, bie niü^iä t)iutcr ben

9fci()cu bcr Xau^enbcu [tauben, fd^iencu biefe (£rfd)einuug uod)

immer uuablajl'ig ju Uerfülgen.

„äßer fie nur fein mag!" rief ber eine ungebutbig; „ic^

njoEte gern bent öerämeifelten ^uben fünf,5ig (^intrittefarten ab-

taufen, tuenn er mir jagte, mofjer biefe» 'JJuibdjen fommt, ba§ er

ttiie eine gürftiu in ben Saal fiUjrte."

„§crr 23ruber!" erU)iberte ber jmeite, iubem er unter bcm

©prec^en fein Sluge bon ber Drteutaliu aBmaubte, ,,A^err ^-Bru=

ber, parole d'houneur! biefe 2i3iberiprüd)e !anu icf) nid^t öer^

einigen, unb n)enn id) bei ü'artefiuö^ jelbft bie !^ogif famt bem

cog-ito, erg-o sum ftubiert ^tte; eine fo ungeuiö^ulid) feine @c=

ftalt, biefe |)attuug, biefe nad) ben neueften unb üorneljmften

Üicgetn abgemeffene Bewegung, biefe 5lrt, bo§ ^^aubgelenf runb

unb f^ieleub p betoegcn, toie ic^ fie nur in ben bebeutenbftcn

3irfein ju SÖien unb '4>ari§ fof) , biefer 5(nftaub , Womit fie ben

Etüden trägt'' —
„@ott üerbamm' mi(^, bu ^aft rcd)t, ^err Sruber", unter=

brad) lijxi ber britte, ,,biefe§ alle§ unb — mit Sü^ auf ben 3?all

3U fommcn! 9]ein, ein folc^er .^vontroft ift mir in meinem Seben

nid}t üorgefommeu!"

„5luö uufercr 3?efauntfd)aft", fut)r ber erfte fort, „au§ unfern

Greifen fann fie nid)t fein; benn loenn e§ au(^ maljrift, Wa»

man flüftert, ba^ fd)on mand)er etenbe Äeii öon einem 3}ater

feine 2od}ter mit einer 23ittfd)rift ^um ^nben fd)tdte, fo laut

lä^t feiner feine Sc^aube hjerbcn, ha^ er fein Ieiblid)e§ Slinb mit

biefer ^Jk^ette'-^ auf ben iBalt fc^idt!"

„5ßitte bid) nm§ .öimmelönnlXen, öerr 35ruber, ni(^t fo laut,

er ^at überall feine Spione, unb unö ift er o^nebie§ nid)t grün;

benf an beine gamilie. SBiüft bu bic^ unglüdlid) mad)en? ^^ber

ma^r ift'ö, es fann fein ^^Jläbdnen ans beffern ©täuben fein, unb

bod) ift it)r SBefen für eine ^ürgerötocfiter jn anftänbig. Sod)

l^alt, Wer ift ber Sarazene, ber bort auf un§ äufommtv Sie

> Dlenotus Gartejius ober ;Kcne 2e5carte^ (1596-1650), 6erüfiniter

franjöfifc^er ip^ilofopf), befien Sef)re in bem Sa^e gipfelt: „Cogito, ergo sum."
2 (franj.) 2c§tmpfroort, b. t). 2d)inbmär;re.
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i3-arBc jeineä ^urbanö ift ja bicielbc, tuie i()ii bic Sdjaniuiiitc

beg Silben T)at!"

5Die jungen 9Jiänner Inanbten fid) um unb fafjen einen

fd)[anfen, |d)ön gelüadjfenen 53iann, ber, n(s Sarajene gefleibcl,

fid) buvd) bie einfadic ';|>rad)t jeineö ßoftümS tüie burd) ©ang
unb -öaltung öor gemeineren 5Jlasfen auö,^ei(^nete. 5Uic^ er fc^ien

bic jungen 'lUänner ing Vtuge gefaxt ju f)a6en, benn er ging Iang=^

fam an fie i}eran unb zögerte, an ifjuen öorüber ^^n id)rciten.

,,äÖay i[t beine ^^^arole", fragte ber eine ber jungen 531änncr,

ber in ber ^Jlasfe einen gi'enTib ju erfennen glaubte
; „t)aft bu

nur bein %llüt) jum g-elbgefc^rei ober n^ei^t bu fonft nod) ein

6prüd)lein'?"

„Gaudeamus igitur, juvenes dmu sumus", ermiberte ber

©arajenc, inbem er ftilte ftanb.

„(5r ift'§, er ift's", riefen ^Inei biefer jungen öerrn unb fd)üt=

tetten bie §anb bc§ ©arasenen; „gut, ba^ mir bie ^^Narole gaben,

id) l)ättc fonft fein (Srfennungg^eidjen für bid) gehabt, benn iä)

mar meiner <Ba<i}t fo gemi^, bu feieft alö iBauer Ijicr, ba^ ic^

mit bem Kapitän eine Slßfdje gemettet f)abe, bu mü^teft ein

5ßauer fein!"

„2a%t un§ an§ 35üffett treten", fagte ber ^meite, „ic^ ^abe bir

^ier jcmanb üorjuftellen, Sruber (Muftaö, ber fid) auf beine ^e=

fanntfd)af t freut, unb bu luei^t, in Öarüen erfennt nmn fid) fd)lect)t."

„Sreunb", ermibertc ©uftaö
,
„id) net}me bie i'arüe nid)t ab,

id) f^abc ©rünbe; fo angenefjm mir bie 2:efanntfd)aft biefeg .^errn

märe, fo mu^ ic^ fu bod) Bi§ auf morgen öerfparcn."

„Unb tDenn e§ nun i^inaffa lüäre, nad) n)eld)em bu fo oft

gefragt?" antwortete jener.

„^4>inaffa'? mit bem bu bic^ gefd)lagcn? ^kin, ba§ änbertbie

Sadjc, ben mit! ic^ fe'^en unb begrüben; aber — meine 'DJlaSfe

nct)me id) nur auf jmci 3lugenblirfe unb im fernften äöinfel be§

©^eifcfaalä ab."

„2Bir finb'g jnfriebeu, 33ruber Sara,^ene", antmortete ber

iva|jitän „5lber la^ un§ nur erft an bie .'^meite 'iyiaidjc fommcn,

bann follft bu and) bic ©rünbe bcid)ten, marum bu bctn 5tnge=

fidjt nid)t lcud)ten (äffen millft öor ben ö'i'eunbcn!"
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2.

3n bem Speiieiaal, tneldjm fic loä^üen, tnaren nur tDciiige

5Jlenic^cn, benn man ücrfaufte t)ier nur auSgefurf)te Üinniie, fcuie

^}rü;^tc unb irarme ©etränfe, iDä^renb bie größeren ^rinfftuben,

tuo Sanblpein, SBier unb berbere Speifeu ju f)a6en waren, bie

größere 531engc an ficf) jogen. ^n einer @de be§ 3intmer§ mar

ein 2iid)d)cn leer, loo ber Sarazene, tcenn er bem übrigen Zdi
be§ Saales ben 'Jiücfen fe^rte, o^ne @e|a'^r erfaunt .^u loerben,

bie 5}la§fe abnehmen !onnte. 5ie raätjiten biefen '4>Ia^, unb als

bie öollen Sxömer üor i|nen ftanben, legten bie ^tüei jungen ßrie=

ger bie ^l^lasfen ab, unb ber Kapitän begann: „-Oerr 2?ruber, id)

\)abc bie (?^re, bir {)ier ben unüergIeid)Ucf)en ^aüaUer '4>inafia

üor,5u[teIIen, ben Berüt)mtei"ten f^-edjter jeiner 3eit; benn es gelang

if)m, hnxä) eine unbejieglidje Ier3=£uart=2:er5, micf), bebenfc

mi(^, ben Senior be§ 9(miciftenorbenä , in 2eip.iig§ unöerge§=

(id)em '^ojentljal hors de combat ,^u mad)en. 6r ^at gtcicf) mir

bie DJtujen Derlaüen, ^at gejungen: ,2}3ill mir 'DJUnerDa nid)t,

jo mag :^ellona raten* ^, unb f)at ben alten -öieber unb jein un=

gel^eureä Sticf)blatt, föorauf er fein grü^ftütfp öerjel^ren pflegte,

mit bem ^^arabebegen eines I)cr5oglic^ tüürttembergijc^en 2ieute=

nants Dcrtauid)t."

„S;er 2;auic^ ift nid)t übet, .öerr bon '^Hnofia, unb mein

2}aterlanb !ann fict) baju 6(ücf iDÜnjcfien", jagte ber Sarazene,

inbem er \i<i) bor bem neuen Lieutenant öerbeugte. äöotttet 3t)r

einmal in unfern 2ienft treten, fo mar biefe Saufbaljn bie an=

gene'^mfte. 2;er ^iöilift 'i)at ju biefer ^tit meni;] lHu3ficf)t, menn

er nic^t ein ^^Imt für fünftaufenb ©ulben ober für fein ©emiffen

unb ef)rtic^en 5tamen beim ;3uben taufen mill. 2oc^ biefe bünnen

SBrettertüänbe f)aben Ct)ren — ftille baüon, eg ift bod) nid)t ju

änbem. 2Bie anbers finb(5urc2}er^ä(tmffe! S^er^^erjog ift ein

tapferer Aperr, bem icf) einen Staat üon 3n:)eimarf)unberttaufenb

^riegeni gönnen niöct)te; für uns — ift er ju groß. S)er Ärieg

1 SSellona, bie römifc^e Ärieg^göttin unb (Sefä^rtin bes ÜJlari, ftefit l)ier

im dSegenfa^ ju OTineroa, bie me^r alä ©öttin ber geiftigen Äraft, ber Äunft
unb fflifienfi^aft betrad^tet icirb.

§auff. IIL 25
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ijt icin ^ßa-gnügen, ein JKcgimcnt im SBaffengtonj jetnegreubc;

leibcr fättt für uns anbete gelten eine müßige Stunbe ab, unb

hat)ix lommt c§, ba^ biefe ^nben unb ^ubeni^riftcn ba§ S^p-
ter fü'^ren. @r gilt für einen großen ©eneral, er Ijat mit '^rin,^

ßugen fd)öne SBaffcnt^aten öcrricf)tct, unb ein fd)(anfer junger

5Jiann, mit einer 'Jiarbe nuf ber Stirne, 5Jcut in ben S31icfen,

toie S^r, ^err öon ^-Ptnaffa, ift if)m ieber^eit in feinem ^eerc li)ill=

fommen."

„2Ba§ ber Sarajcne altftug f|)red)en !ann über ^uben unb

G^riftcn!" fprad) ber fta|3itän. „S)o(f) öffne bein 3}ifier unb jeige

beine ^^ai'öen, mein .ßamerab foll nun aucf) Iniffen, mit tuem.er

fprid)t; ba§ ift ber uniftd)tigc, rec^tefunbige, fürtrefftid)e .Sperr

juris utriusque Doctor l'anbef, leiblid)er (So'^n beö Berufjmten

Vanbjdiaftefonfulenten Sanbe!, me(d)em er a(§ 3tftuariu§ fub=

ftituiert ift; ein trefflicher ^unge, parole d'houneur! n)enn er

fid) nid)t neuerer 3cit "^in unb n^icber burd) fonberbare Tldan=

ä)old proftituierte, noc^ trcfflidjer, menn if)m ber §err au(^ einen

©inn für bas fdjöne G)eid)(cd)t cingepflan^^t l^ätte."

ßanbc! nat)m bei biefcn 2Borten bie ^Jlaefe ab unb geigte bem

neuen Sefannten ein errötenbe§ @efid)t öon T^ol^er Sd)önt)cit.

Unter bem iurban fta^len fid) gelbe Soden l^crbor unb umtooII=

ten funftlos unb ungcpubert bie Stirue. Gine tüf}n gebogene

5Iafe unb bunfte, tiefblaue 5(ugcn gaben feinem ©eficfit einen

3tu5brud üon unterne^menber Äraft unb einen tiefen Gruft, ber

mit ben meid)cn .g)aarcn unb it)rer fanften j^arbe in überrafd)en=

bem 2Biberf|)rud)c n)ar. 2^ocf) baö Strenge bicfcr 3iige unb bie=

fcr 9lugen mitberte ein angencfjmer 3ug utn ben Munb, aU er

anttttortcte : ,,3d) öffne mein 3}ificr unb jeige Gud) ein @efi(^t,

ha^ Guc^ recf)t t)erjtid) bei uns luiilfommen !^ei^t. ^ä) trinfe auf

Gucr äöol^t biefeg @Ia§, bann aber luerbct 3t)r entfc^ulbigen,

tuenn id) aufbied)e."

„Pro poena trintft bu ^tuei", rief ber Äapitän mit fomifi^em

^af^oS, inbem er einen Ungeheuern .§au5fd)(üffel aue ber 2af(^e

nal}m unb i'^n at§ S^^pkx gegen ben Sarazenen fenfte; „f)aft bu

fo menig Gt)rfurd)t üor beinem Senior, ha^ bu bic^ erfred)ft, in

Logo ©läfer ^u trinfen, o^ne ba^ fie bir orbentlid) öom 5präfe§
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biftiert finb? tempora, o mores! 2öo ift ^ud}t unb Sitte

biefcr 5iicl)fc ^in? '^^inaffa! 3u uniercr3cit wax eö borf) anbcrg
!"

Sic jungen lliänncr Iad)ten über biefe !Iäg(id)e Steminis^en.^

be§ ef)maligcn Stnüjiftenfeniorg; bcr .«apitiin abn faBtc !^ant)cf

j(^ärfcr in« 3tuge unb fagte: „•'pcrr trüber! nimm mir'S nic^t

übel, aber in bir ftecfte jc()on lang etn:ia» n:)ie ein gieber, unb

^eute abenb ift bie l^rip; id) feije meine öertorene ö'iflirf)t\ baüon

get)t nid)tg ab, aber id) tnette jetju neue; fei e^rüd) ©uftaü — bu

inari't f)eute abenb fd)on alg 3?auer t)ier, unb bein '^Uter tnei^

md)t§ üom Sarajenen."

6ui"tat) errötete , reichte bem ^^veunbe bie ipanb unb irintte

i§m ein 3 a ju.

„3t(le iaufenb!" rief beri!apitän; „Sunge, iüa§ treibft bu?

Söet l^ätte ba-j hinter bem ftiden 3lftuariu§ geiucf)t? 3lui bem

Äarnebal ba§ ^oftüm p änbern! Unb fo ängftlid), fo get)eim=

nisüoU, fo abgebrod)en; voiliit bu ettüabem^jubenju^eibegc^en?"

Ser (gefragte errötete nod) tiefer unb naf)m fd)neU bie '^Jtasfe

öor; et)e er noc^ antroorten tonnte, fagte ^Reet^ingen: „-öerr

^Bruber, bu biingft mic^ auf bie redete tyäf)rte. 3Öo ^abt i^r beibe,

bu unb bie Drientalin, bie ber ginanjbircftor führte, bae ^cua,

ju euren Turbanen getauft? (SuftaD, ©uftaö!" fc^te er, mit

einem B'inger bro^enb, tjinjn, „bu inotjnft bem ^uben gegcn=

über, id) Wette, bu wei^t, roer bie ftolje Sonna ift, bie er fü^rt."

„2öa§ weiß ict)!" murmelte Öanbe! unter feiner 'i^aröe.

„5Hcf)t üon ber ©teile, bi§ bu e?^ fagft", rief ber Äapitän;

„unb Wenn bu auf beinern 2ro^ bet)arrft, fo fc£)(eid)e id) mic^ an

W Drientalin unb flüftere i^r inö Qi)x, ber Sarazene i)abc mid)

in fein @e^eimni§ eingeweiht."

,,S^a§ wirft bu nid)t t^un, Wenn id) bic^ ernftlid) bitte, eö ^u

unterlaffen", erwiberte ber junge 5Jlann, Wie es fd)ien, iel)r ernft;

„wenn ic^ übrigen« SJermutungen trauen barf, fo ift es Cea

!Oppent)eimer, be§ 'D^linifters Sd)Wefter. Unb nunabicu! äöenn

il)r mir im Saal begegnen fülltet, fennt i^r mict) nid)t, unb i}teel=

jingen, wenn mein 3}atcr fragt
—

"

„So wei§ ic^ nid)ty üon bir, öerfte^^t \iä)", erWiberte biefer.

S)er Sarajene ert)ob fic^ unb ging. S)ie ^yreunbe aber faf)en

25*
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cinanber an, iiub !eiucr jc^ieu ju tuiffen, ob ev iTd)t (jeljört fiobe

ober toie er bie§ aUc§ beuten yotte? „.^at beim ber ^ube eine

(S(ä)tr)efter?" fragte ^sinaffa.

„5Jlan f^rad) öor einiger 3eit bat)on, ba^ er eine ©djtnefter

ju fict) genommen t)aBe, bocf) f)ielt man fie für noc^ ganj jung,

toeit fie fi(^ nirgcnbä felf)cn lä^t", ern)ibertc ^ecljingcn nact)benf=

lief); „unb toie er erri3tetc!" fe^te er ^inju. „.^exT Sruber, bu

toirft |et)en, ba lä^t aud) einmal toiebcr ber Satan einen t)er=

nünftigen Sungen einen bummcn 8treid) machen'."

3.

^anBe! irrte, al§ er bic {yrennbe berlaffcn I)atte, in ben Sälen

umlier; feine ißticfe gleiteten unrut)ig über bie Menge I)in, fein

@efid)t glül)te unter ber l'aröe, unb müfifam mu^te er oft nad)

3ttem fuc^cn, fo brücfenb toar bie ßuft in bem Saale unb fü

fflltoer lag @rtoartung, Sel)nfud)t unb 5tngft auf feinem .^er.^en.

®id)ter unb ftürniifd)er brängte fid) bie 5Jtenge, a(§ er in bic

5)>itte beö jtoeiteu Saaleg !am ; mit 53cütje fd)ob er fic^ nod) eine

3ett(ang burd^, aber enblic^ ri^ it)n untoiEfürlic^ ber Strom

fort, ber fi(^ nad^ einer Seite l^inbrängte, unb e'^e er fid) beffen

öerfat)
,
ftanb er an einem S^jieltifd) , too Sü^ mit einigen feiner

ginanäxäte harten f^iette. ©ro^e Raufen C^oIbcS lagen auf bem

2:ifd)e, unb bie neugierige iHenge beobadjtete ben berüljmteften

Mann i§re§ ßanbe§ unb teilte fid) flüfternb unb murmelnb 33e=

merfungen mit über bie ungeljeuern Summen, bie er, ol)ne eine

Miene ju beränbern, Ijingab ober gctoann.

©uftaö Xjatu ben ©etoaltigen nod) nie fo in ber 5iä§e beob=

ad)tet toie je^t, ba er, feftgcl)alten burd) bie Menge, bie toie eine

illauer um it)n ftanb, jum untoillfürlid)en 33eobad)ter tourbe.

för geftanb fii^, ba^ ba§ (Sefic^t biefeö Mannet bon Dlatnr fd)ön

unb eöel geformt fei, ba^ fogar feine Stirne, fein 3luge burd)

@etooi)nl)eit ju Ijerrfdien ettoa§ ^niponierenbey befonmien ^aben;

aber fcinblis^c , abfto^enbe ^^alten lagen ,^to{fd)en ben 9lugbrau=

neu ba, too fid^ bie freie Stirne an bic fd)üu geformte 5iafe an=

fd)lie^en tooEte, ba§ 3?ärtc^en auf ber Oberlippe tonnte einen
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!^ämi](^en 3^9 um htn 53bnb nid)t berfiergen, imb tüafirtiaft

gveulid) fcf)ieu bcm jungen ''Mann ein ^ei^ereö, gcjtnungeneg

Xiac^eu, iDoniit ber jübiidje "»llUnifter ©eluinn über SJerluft fce=

gleitete.

3Öä!)renb bie .öerren, öon ber 'JJienge umlagert, fpiclten unb

auf irgenb etmaö ju marteu idjienen, trat ein ^JJUinn in ber ^lei=

bung eine» 33auern au§ ber 8tcintac^ an^ ben Ütei^en ber ^Jieu=

gierigen; ein alter <§ut auf bem 9iop\, eine grobe blaue ^aife,

eine rote 2Be[te mit großen ^nü|)fen öon 3iitu , Seintleiber öou

gelbem Öeber unb fdiloar^e Strumpfe machten fein unfc^einbareg

Äoftüm auö; aber er trug eine fel)r feine, gutgemalte Saröe. Gr

ftü^te fic^ nad) 9{ii ber Js^anbleutc mit ber ."panb auf ben fünf

(}u^ I)ot)en ^notenftod , legte fein i^inn auf bie ipanb unb ipxad)

in gut nad)gea^mtem 2:ialeft be§ ©teinlad)t^al§:

„Sßiel Selb ^abt S^^r ba liegen, ^^err! unb l^abt aüeö felbft

üerbient?"

S)er5Jcinifter fal) fic^ um unbbenuit)tefid), über biefe5Jtaöfen=

freit)eit ju ldd)eln. 33ielleid)t mod)te iljui biefe @elegent)eit er=

iuünfd)t fommen, um fic^ ein populäres '^lnfel)eu ju geben, benn

er antmortete fel)r freuublic^: ,,Ü)uten '^Ibcnb, VanbSmann."

„(5uer Öaubsmann bin id) gerabe nid)t", erlüiberte ber 33auer

mit grofier 9tut)e
; „fo toie ic^ tragen fic^ getDÖf)nlid) bie ^J}lüufd)e

nid)t." (fin imterbrüdte§ Sachen flog burd) bie 9Jeil)en ber 3u=

fdjauer. S)er ^Jiinifter fd)ien e» aber nid)t ju bemerfen, benn er

ful)r ganj leutfelig fort:

„5Du bift toi^ig, mein S'i-'eunb."

„@ott betoa^r' mid), ba§ id) (Suer ^^^-^eunb fei, §err ©ü§",

entgegnete ber 23auer. „3.1'är' ic^ Guer 5veunb, fo ging id) tuol)!

nid)t in bem fd)led)ten 9iod unb burdjlodierten .§ut; '^i)x mad)t

ja @ure ^^reunbe reid^."

„^Jtun, bann mu^ ganj äBürttemberg mein i^i'eiii^'^ fein,

benn id) mac^e e§ reid)", fagte SüB nnh begleitete feine Siebe

mit ^eiBerem , unangenehmem '!iad)cn.

„:51)r feib ein allermeltö 6olbmad)er", entgegnete ber SSauer.

„2Bie fc^ön biefe Sufateu finb! äüieüict ©d)mei^tropfen armer

Seute get)en mo^l auf ein fold)e§ ©olbftüd?'
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„S)u bift ein fo^itater J^erl!" rief ©ü^, ganä xu'^ig tüeiter

f^ielenb.

5llö ber 3?Qucr ju einer nenen üiebe onje^en iuüUte, jog eine

neue ©el'talt bie 'J(ufmcrt]Qint'cit auf fid). G§ Icar ein 5]tann,

beffen £o|tüm Bcina'^e ebenfo niar wie bcö SSauers, mir tjotte er

einen langen, jpitjen 23art am ^inn nnb trug einen ^reficnrocf.

Sex 33aner ]üf) i[)n eine Zeitlang bcrlounbert an, fd)üttelte i{)m

bann bie ^^anb nnb rief: „^i .^an§! 2Bo fontmft bu ^er, nnb fo

f(i)mnif nnb ftattlid)! @ar nid)t mcljr \vk unfereiner!"

„S)a§ mac^t", erlmiberte S^am, inbem er auy einer jilbernen

Sofe fd)nnpitc, ,,id) bin bei einem fürnetjmen ^errn in S^ienft

getreten."

„Sßer ift benn bein i^^err*?" fragte ber 33auer.

„6in (5cf)inber, aber ein fürne^mer. ^Jteinft bu, er fd)inbet

gemeines ä^ie'^, ^ferbe, .öunbe nnb bergleic^en? 5iein, ein l'ente^

fd)inber ift er, unb no(^ übcrbies ein ^artenfabrifant."

,,föin 5?artenfabrifant?" rief ber 3?auer.

„^aniot)l, benn alte Äarten im ßanbe mu^ man üon i^m
taufen, er ftempelt fie; er ift aber aud) ein ©erber."

„Söte baö?"

,,'*Jiun, alle ©erber im £anbe muffen bie .^äute gegerbt bon

i^m taufen; er ift aber and) ein ^rägeftod."

„äßie!(Jin^srägeftüd?"

„^a, er mad)t atleS ©elb, toaS im Sanbe ift."

„S)a§ ift erlogen", fagte ber^Bauer, „bu miUft fagen, er mad)t

alle§ ju ©elb, ma§ im l'anb ift; aber barum ift er noc^ fein

^^^rägeftod. ©g gibt nur einen ^^rägeftod in SÖürttemberg, ber

bem l'anb feinen "iJtamenSjug aufgebrürft ^at."

S^ie ^JJcenge f)atte biöt)cr nur il)ren 33eifaII gemurmelt, aber

bei ber letjten 5lnfpiclung auf bie 9JUinje brac^ fie in lautes Ö)e=

läc^ter auä; bie ©tirne beö ©clüaltigcn öerfinfterte fid) etmag,

aber no(^ immer fbielte er ru'^ig n^eiter.

„9lber marum l^aft bu bir ben 3?art fo fpi^ig roai^fen laffen?"

fragte ber 3?auer toeiter. „3)a§ fictjt ja ganj jübifd) au§."

„es ift l^alt fo 53tobe", erUnberte .i^an§, „feit bie ^uben 53tei=

fter im Sanbe finb; balb loilt ic^ t)olIenb§ ganj jübifd) loerbcn."
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5l(§ ^ian§ biefe legten SBorte fprad), rief eine bcrner)m(ic^c

«Stimme an5 bcm bicffteii .riaufeu: „2Bartc nod) ein paarSBodjen,

^^an^, bann famift bit gut fatt)olifd) tüerbeu!"

2Bem je ber fct)recflic^e 5(u6Iirf lüurbe, tuic iu einer üül!rei=

c^en ©tra^e, burd) Unt)orfid)tigfeit ober ilu'bad^t ent^ünbet, eine

3;onne ^^'utöerS aufjpringt, bem bot fic^ faum eine fo fettfame

©jene bar at§ bie, tüdd]c bicfe Wenigen ge^eimni^öoUen SÖorte

t)eröor6rad)ten. Sier '^JJtinifter, b(eid) loie eine 2dä-)c, fpringt Dom

©effel auf, er loirft bie harten mit mütenbem 33tid auf ben 2ijd):

„2i>'cr fagt bie§'? ©reift it)n im "'Jtamen bc^ ^jerjogs!" ruft er unb

ftür;^t, ttiie öon einer unfid)t6aren Wad^t getrieben, auf bie

':)Jtenge; feine ©enoffen, nid)t menigcr beftürjt, aber befonnener,

ergreifen feinen IHrui unb 3iel}en ii)n jurüd, fuc^en it)n jn be=

fd)lt)id)tigen — fein bunf(e§ 9(uge mill fid) bnri^ bie 53tengc

bohren, um ben ©egenftanb feiner 3öut jn faffen, bie ^Jiasten

murmeln untoillig unb brängen fii^; bod) alä ber gefürd)tete

^^Jtann feine ipanb nad) bem 33auer auöftrectt unb ruft: „©o
foUft bu mir für ifju Ijaften", ba ift er ^^lo^tid) üon einer bro{)en=

ben ''JJtenge umringt; „5Jtaö!enfreit)eit, ^ube!" f)ürt man in bum=

:pfen, gefä^^rüc^en Xonen, ber Stauer unb fein ©efelte finb in

einem ';}higenblide öon i[)m getrennt, öerfditonnben, unb fo

fc^netl, al§ er öor^in umringt luar, ift er mieber uerlaffen, benn

bie 9Jtenge jerftiebt, öon getjeimer 5-urd)t gejagt, nai^ allen

Seiten.

Sag ©ebränge ri^ ©nftaö Öanbe! mit fic^ "^inmeg; feine @e=

banfen öcrmirrten fid), eg mar it)m nod) nid)t mög(id), fid) ftar

öorjuftellcn, toa§ biefen feltfamen '"^(uftritt öerurfacf)t f)aben

tonnte. So ftanb er einige 'Jtugenblide in feinen ©ebanfen öer=

loren, aU er blö^üd) feine <*panb öon einer anbern ergriffen fütjlte;

er faT) fid) um, bie Orientalin ftanb öor il^m.

„2ßo ftammt bie 9tofe :^er auf beincm §ut, 93ta§fe?" fragte

bie Orientalin mit jitternber ©timme.

„S}om ©ee 2;iberia§", luar bie ^^nttüort be§ ©arajenen.
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„©($nett! ^^olgen ©ie mir!" rief bie 2)ame unb |(i)tüpfte

burd)§ ©ebränge. 6r folgte, mit Wüi)^ fid) burd) bic 5)kffen

fd)icbcnb, unb nur it)r 3;urBan jeigte i^m ^in unb mieber bcn

äöeg; fein ^er^ :tPod)tc lauter, fein Dijx trug nod) bie legten Saute

biefer fü^en ©timme unb fein 5(uge fa'§ leinen anbern @egen=

ftanb met)r al§ fie. ^n einer buntleren öde be§ streiten ©aale§

l^ielt fie an unb Voanbte ftd) um.

„®uftaö, id) BefdjtDöre ©ie, h3a§ ift mit meinem 5ßruber t)Dr=

gefallen? S)ie 531enfd)en flüftcrn ollent^alben feinen 5kmen; iä)

loeiB nic^t, toaS fie fagen, aber id) bente e§ ift nid)tö ©uteä; l)at

er ©treit gel)abt? 9lc^, id) mei^ iüo^l, biefe 5Jienfc^en l^affen

unfer äJolf."

S)er junge 5!Jlann mar in ^einlidier SSerlegen'^eit. ©oUte er

mit einemmal ben arglofen äöa'^n biefe§ tiebenSmürbigen @e=

fd)ö|)f§ ^erftören? ©oUte er i^r fagen, bo^ auf i^rem 33ruber ber

^ylud) ber 2Bürttemberger ru^e, ba^ fie für alle 53^enfd)en beten

unb nur il^n au§ bem ©ebet anöfdilie^en , ba^ e§ ,]ur ©itte ge=

morben fei, ju bitten; „^exT, erlöfe un§ bon attem Übel unb öon

bem Suben ©ü^?" — „Sea", anttüortete er fe^r befangen, „Sl)r

SSruber mürbe öon einigen Elasten im ©piel geftört unb t)atte

einen SBortmedifel, ber üielleid)t gerabe an biefem Ort auffiel,

ängftigen ©ie fid) nid)t."

„2Ua§ bin ic^ bo(^ für ein t^örid)te§5]läb(^en!" fagte fie, „id)

tjobe fo fc^mere 2::räume, unb bann bin id) ben 2ag über fo trau=

rig unb niebergefd)lagen. Xlnb fo reijbor bin id), ba| mid) alles

erfc^redt, ba^ id) immer gleid) an meinen trüber benfc unb

glaube, e§ tonnte i^m llnglüd jugefto^en fein."

„Sea", ftüfterte ber junge 5}iann, um biefe ©ebanfcn ju 3er=

ftreuen, „erinnerft bu bid), ma§ bu öerfprat^ft, toenn mir un§

auf bem ßarnebal träfen? äöoUteft bu mir nid)t einmal eine cin=

fame ©tunbe fdjenfen, mo mir red)t tiiel plaubern tonnten?"

„^ä) mill", fogte fie nac^ einigem 3ögei'n; „©ara, meine

^ilmme, fte^t am ^^uggang unb toirb mic^ begleiten. 2)od) mo?"

„2)afür ift geforgt", ermiberte er;
,,
folge mir, üerüere mid^

nid)t aue bem 5tuge; am Eingang rec^t§."
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S)et erfinberiit^e «Sinn be§ jübijc^en 5Jlinil'tei-§ ^atte, at§ er

ba§ ^arneöal in Stuttgart arrangierte unb biefe Säte fd)nell

au§ C'^olj aufi-ict)ten lie^, bafiir geforgt, ba^ lüie in großen .'päu=

fern unb Sdilöffern an biefe Säle aud) fleincrc ^itnuter fto^en

nlijditen, too fteine l^ixtd ein 5lBcnbeficn berjc^^ren tonnten, of)ne

gerabe im atigemeinen S|)eiiejaal it)r ^nfognito aBjuIegen. S)er

'Jlftuariu§ t)atte burd) eine britte ijanb unb 'hinlängliche 5ße5al)=

lung fic^ ben Sc^lüjfel ju einem biejer 3ii"n!er ju öeridjaffcn

gemußt, eine tteine ilollation ftanb bort bereit, unb l'ea freute

fic^ über biefe Slrtigfeit be§ jungen (il)ri[ten, ber fein möglid)ftc§

getl)an l^atte, ben Sinn einer in ber ilüd)e erfal^rnen S)ame ju

befriebigen, obglei(^ ba§ 3inimerd)en, ba§ nur einen Sifc^ unb

toenige Stül)le öon leid)tem -"pülj entljictt, menig Sequemlid)=

leit bot.

„äöie bin t(^ frol), enblid) bie läftige ßaröe aBiegen ju fün=

neu", fagte fie, al§ fie mit i^rer 3lmme eintrat; fie fa^ fic^ nad)

einem S|)iegel um, unb alä fie nur leere iörettermänbe erblidte,

fe^te fie läd)elnb ^^inju: „Sie muffen mir fd)on ftatt eine§ <Bpk=

gel§ bienen, ©uftab, unb fagen, ob biefe brängenbe ^Jlenge mir

ben §aar|5U^ nit^t berborben l)at?"

ßntjüdt unb mit leudjtenben SSliden Betrad)tete ber junge

Wann ba§ fd)Dne 9JMbd)en. Wan !onnte i^r ©efidjt bie S}ot[en=

bung oxientalifd)er 3üge nennen, 2)iefe§ ©Benma^ in ben fein

gefdinittenen 3^0^!^, ^ief^ munberöoUen bunfeln Singen, Be=^

fd)attet öon langen feibenen Söimpern, biefe fü^n gemölBten,

glänjenbfditoaräen 33raunen unb bie bunfeln Soden, bie in fo

angene'^mem ^ontraft um bie treibe Stirne unb ben fd^önen ^ai^

fielen unb ben S5ereinigung§punft biefer lieblicl)en 3^0^, äcirte

rote 2ip))en unb bie jierlic^ften loei^en 3ä^ne, nod) me^r t)ertior=

l)oBeu: ber Durban, ber fid) burd) i^re Soden fd)lang, bie rcid)cn

perlen, bie ben .^alö umfpielten, ba§ reijenbe unb bod) fo äüd)=

tige .ßoftüm einer türtifd)en 2)ame — fie Ujirftcn, üerBunben mit

biefen 3üsen, eine fold)e Säufdiung, ba^ ber junge 'DJtann eine

jener l)errlic^en (Srfc^einungen ^n fe^en glaubte, mie fie Zaüo

Befd)reiBt, tt)ie fie bie ergriffene ^4>t)tintafie ber 9ieifenben Bei il)rer

§eimfcl)r malte.
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„2Ba^rIi(i)", tief er, ,,bu gleic^ft bcr 3auBertn ?lrmiba\ unb

fü bcnfc tc^ mir bie 2:i3d)tcr beine§ Stammet, als if)r noc^.ftanaan

beiDof)ntct. ©o mar SJebcffa uub bte Xüd)ter 3ic)}I}t[)a5."

,,älUe oft fd)on ijabc id) bice gcfagt", bemcrfte Sara, „mcnn

ic^ mein .Hinb, meine Öea in if)rer '^Nradjt anbüdte; bie '*^ofcf)en^

unb 9teifrüde, bie ^of)en 3lbfa^id)u^c unb alte ^Jiobetüaren ftel^en

if)r bd meitem nid)t mic biefe 2rad)t."

„S)ii t)aft red)t, gute Sara", ermibcrte ber junge ^Jknn; „bod)

felje bid) Ijier an ben 2ijd); bu f)a[t ju lange unter G^riften ge=

lebt, um Bor biefem '^unfd) unb biefem 33admerfe jurüdjufctjau^

ber 11 ; unterf)alte biet) gut mit biefen 5Dingen."

Sara , meld)e ben Sinn unb bie 2Beije be§ 9lad)bar§ fannte,

fträubte jic^ nid)t lange unb erBarmte jid) über bie .ßunftpro=

bufte ber ^^derbäder; ber junge 9Jlaun aber fe^te fid) einige

Schritte t)on i§r neBcn bie id)Dne '>ita. „Unb nun aufricf)tig,

^Bäbd)en", jagte er, „bu ^a[t .Kummer, bu Tt)a[t geftera faum bag

3Beinen unterbrüdt, unb aud) Ijcutc micber i[t eine äöolfe auf

biejer Stirne, bie ic^ fo gern äeijtreuen mDd)te. Cber gtaubft bu

ettna nid)t, ungläubiges .^inb, ba^ id) bein gi'eunb Bin unb gerne

alles t^un mijc^te, um bid) auf,3ut}eiter-n?"

„3c^ mei^ e§ ja, o, ii^ |e£)e e§ ja immer, unb aud) t)cnte

tüieber", ]agte jie, müt)iam it)xc 2§ränen befäm|}tcnb, „unb e§

maä)t mid) ja fo glüdlic^. 2llä Sie mic^ baö erftemal an unfe=

rem ©artenjaun grüßten, ate [te nad)f)er, e§ mar anfangs QU
toberS, mit mir über ben 3aini t)inübcr fpradjen, unb no($f)er

unb immer fo freunbtic^ unb trautid) maren, gar nid)t mie anbere

ßl^riften gegen uns, ba mußte ic^ ja mo^I, ha^ Sie eö gut mit

mir meinen, unb — eS ift ja mein einjigeS, mein ftiüeä G)Iüd!"

Sie fagte e§ unb einzelne 2§ränen ftat}(cn fic^ au» ben fdjönen

2lugen, inbem fic fid) bemüljte, il)n frennblic^ unb täi^elnb an=

äufel^en.

„2lber bennoi^ — ?" fragte öuftaö.

1 2trtniba, in 2;af)os „S3efreitem Seruiatem" eine burd^ il)er oeifü^rerifc^e

Sd^ön^eit ^ernon-ogenbc iinb befonbers ben jungen Sveujvitter Siinalbo burc^

ifjre Siebe beftricfenbe 3i«6erin-
2 «po)c^en waren fteife, runbe Jlafdjen, bie früher pon ben 5;amen ftatt beä

Dieifrocfcs um bie .CMtften gebunben würben.
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„MiX bennocf) bin ic^ nic^t glü(ili(^, nic^t ganj glüdüd).

3n 5i."anffurt f)atte icf) meine ©ef|)ielinnen, I)attc meine eigene

Weit, tnollte nid)ty Don ber üörigcn ^d) badjte nid)t nad) über

nnfere il^ert)ä(tniffe, es fraufte mid) ntd)t, baf] uue bie 6()riitcn

nict)t achteten, id) ']a% in meinem (Stübdjeu nnter 0'i"cii»t>en uub

iDoUte nichts üon allem, \vü§> brausen icar. ^Illein 33ruber lie^

mid) ju [id) na(^ Stuttgart Bringen. 5Jlan fagte mir, er fei ein

großer i^err gemorben, er regiere ein l^anb, in feinem .'paufe fei

eö l^errlic^ nnb üoE ^^•cw'^c unb bie G^riften leben mit it)m mic

mir nnter uns; ic^ gcftc^e, eö freute mic^, lüenn meine 5i"eun=

binnen meine 3ufuuft fo gläujeub an§malteu; meiere» ^JJKibdjen

t)ätte fid) an meiner Stelle uid)t gefreut?"

2:t)ränen unterbracf)en fie aufs neue, nnb ber junge 5}lann,

bott 5JlitIeib mit it)rem Kummer, füllte, bafe e§ beffer fei, itjre

2^ränen einige 'Jlugenblide ftrömen ^u laffen. G-g gibt ein 03e=

fü^I in ber menfd)lid)en 33ruft, baö metjmütiger mad)t at'g jeber

anbere i\ummer, ic^ möcf)te eö 'i)Jiit(eiben mit uns fetbft l)eip,en,

es übermannt uns, tocnn mir am ©rabe jerftörter .i^offnungen

in bie 2age jurüdgetjen, mo biefe i^ioffnungen nod) blühten, menn

mir bie frö'^lic^en ©ebanfen jurüdrufen, mit meieren mir einer

l)eiteren 3ufunft entgegengingen; mat)rlid), biefer bittere 5ion=

traft f)at mof)l fd)on ftärfere öer.^en in äöe()mut aufgelöft at«

ha§i ^erj ber fd)Dnen l^üi^in-

„^d) 1:)ü1)c alle» anber§ gefunben", fu^r ßea nad) einer Söeile

fort; ,,in meines 33rnber§ .ftaufe bin iä) einfamer als in meiner

.^Tinbl)eit. ^ä) barf nid)t fonimen, menn er inille uub große

Xafetn gibt. S^ie ^3}lnfi£ tönt in mein einfame§ 3^ttt^fi^. i^^ti

fc^idt mir ßuc^cn unb fü§e äBeine mie einem ^inbe, ha5 noc^

nid)t alt genug ift, um in ©efellfc^aft jn geljen. Unb menn id)

uunuen 33ruber bitte, mid) bod) and) einnml, nur in feinem ijaufe

menigftene, teilneljmen ju laffen, fo fd)Iägt er e§ entmeber ganj

falt ab, ober menn er gerabe in fonberbarer Saune mar, erfi^redte

er mic^ burc^ feine Slntmort."

„2Ba§ antmortete er benn?" fragte ber Jüngling gefpannt.

,,Gr fiel)t mic^ bann lange uub feufjenb an, feine klugen

merben trüber, feine Süge büfter unb metand)olifd), unb er ant=
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iDortet, iä) bürfe nic^t auc^ öerloren ge'^en; id) jotte unaBläffig

311 bem Sott unfercr 3}ätcr beten, ba^ er mic^ fromm unb rein

ert)alte, auf bn^ meine Seele ein reineö Dpfer mcrbe für feine

(Seele."

„2;f)Dric^ter 3lBergIau6e!" rief ber junge ^JJtann unmutig.

„S)arum alfo foEft bu, arme§ Äinb, allen -greuben be§ Sebenä

entfagen, bamit er
—

"

„.^at er fid) benn fo arg berfünbigt?" fragte 2ea, al^ it)r

t^reunb, mie bei einer unbefonnencn 5Hebe, frf)nell abbrad). „2ö aö

foU ic^ benn bü^en? Solche Ijingemorfene SBorte machen mid) fo

unglüdüc^; e§ ift mir, aU fc^tuebe irgcnb ein Unglüd über meinem

trüber, a(§ fei nic^t aEe§ rec^t, lDa§ er t!^ut. 5liemanb ftel)t mir

barüber 9tebe, aud) SaraS 3Borte fann icti nid)t beuten, benn

lüenn id) fie barüber befrage, tneic^t fie au§ ober nennt ilju ge=

t)eimni§tioIt ben iKäc^er unfer§ 23olfe§."

„Sie ift nic^t fing", ertoiberte ber junge 5!Jlann befongen;

„bcin 23ruber ^at, lüie eö überall ge"^t, eine mäd)tige ©egenbartei;

mand)e feiner üinanjoberationen merben getabett; aber wegen

feiner barfft bu nif)ig fd)Iofen", fe^te er bitter lai^enb ^inju, „ber

^erjog '^at i^m l^eute einen (^'L'eibrief gefi^cnft, ber i^n öor jeber

@efa^r unb SJerantroortung fiebert."

„D, tüu baute ii^ bicö bem guten .^erjog!" fagte fie aufge=

!)eitert, inbem fie bie buntein Coden au§ ber toei^en Stirne ftrid).

„So ^at er alfo gar uicmanb ju fürd)ten? S)ie G^riften fönneu

il)n nic^t berfolgen? — Sie antloorten nid)t? ©efte§en Sie nur,

@uftaO, Sie finb meinem armen 33ruber gram?"

,,Seinem armen 23ruber? — äßeun er arm märe, !önnte ic^

il)n bielleic^t um feineg S}erftanbc§ tüillen el)ren! 9lber tüa§ gel)t

un§ bein 23ruber an?" ful^r öanbcf büfter lödielnb fort. „Sd)

liebe biet), unb f)ätteft bu alle böfen föngel 5u23rübern: aber

eineg öerfbrid^ mir, ^ca; bie ipanb barauf."

Sie fal) i^n ertoartunggöoE unb järtlic^ an , inbem fie iljre

.^anb in bie feinige legte.

„^-Bitte beinen trüber nicutatö mieber", ful)r er fort, „bid)

5U feinen 3ii"feln ju.^ulaffen. ^JJiag er nun ©rünbe ^aben, weldje

er mill, e§ ift gut, menu bu nid)t bort bift; fo üiel fann ict) bic^
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t)ci-fid)cru", fe^te er mit !6Ii^enben -äu^tn ^in,yt, „tncuu id) loü^te,

ba^ bu cht einjigcS 5Jtal bort getoefen, !cin äßort mcl)r tüürbc ic^

mit bir Iprerfien!"

SSefangen unb mit 2:t)ränen im luge tüoEte fie eben um
5luifd)hi§ üBer biefes neue ^iitfel Bitten, aU ein lauter ^anl im

'JteBen^inuner bic l!3ieBenben aufftörte. ^Jtel^rcre ''JJtänner fi^icnen

mit ber 'ipotijei fic^ 3U ftreiten, man t)atte bie 2f)üre bes £a6inett§

gcfprengt, unb über biejen ßingriff in bie 9iect)tc be§ Äarneöals

mürbe fi^neU unb mit ^leftigfeit gcftritteu.

„Wmn Sott! S;a§ ift meines 3>aters Stimme", rief ber junge

£anbe!, „ict)Ieid)e bid) mit Sara in ben Saat, 53täbd)en ; net)met

ben Sd)Iüffel biejer 3:t)üre ju eud), bielteic^t tonnen trir f^äter

un§ tt)icberfet)en." Qx brüdtc ber ü6errafd)ten i'ea fc^nelt einen

^u^ auf bie Stirue, naljm iciiie 5]ta5fc bor, unb uüc^ elje fie fid)

üBer biefen fi^nelten 3Bed)foI Befinnen tonnte, toar ber 5({tuaiiuö

fc^on au§ ber 3:£)üre gcftür^t. ^m ^orribor, ben er jc^t Betrat,

ftanb fc^on eine bi(^te 5)ienfd)enmaffe um bie geöffnete Stjüre bes

^JeBenjimmers berfammelt. 2eutlid)er t)ernat)m er bie gcU)id)tige,

tiefe Stimme feine§ 3}ater§; er ftie| unb briingte fic^ mie ein

3Bütenber burd) unb taut enblic^ in ba§ ©emadi. i^ün] alte

Ferren, bic i^m at§ etircnlucrte ^Muner unb O'i'cunbe feinet

35ater§ loot)l Befannt luaren, ftanbcn um ben alten Sanbf(^aft§=

fonfnlcntcn SauBe!; bie einen jantten, bie anbern fud^tcn ju Be=

ruf)igen. ©§ tcar bamal§ eine gefät)rlid)e Sadie, mit ber -^olijei

in Streit ju geraten; fie ftanb unter bem Befonbern Sd}u^ be§

jübifd)en "DJiinifterS, unb nmn eräät)Ite fid) mei}rere S3eii+)iete, ba§

Biebere, rut)ige 33iirger unb Beamte, bieüeid)t nur, meil fie einem

Siener biefer geljeimen 'l^olijei mibcrfpvodjcn ober 6etoa(tt^tig=

tcit bcr'Qinbcrt t)atten, mcl)rere 2Bocf)en lang in§ 6efängni§ ge=

toorfen unb nac^^^er mit ber fa'^Ien 6utfd)ulbigung , e§ fei aug

2}erfet)en gefd)et)en, entlaffcn toorben toaren. 2ocf) ber alte SanBe!

festen feine 5urd)t öor biefen 93icnfd)cn ^u tennen, er Beftanb

barauf , ba§ bie ipäfd)er ba§ ^ii^^er fogteid) üerlaffen müßten,

unb es märe tsiclleidit nod) ju fd)timmern §änbeln at§ einem

äöorttoedjfel gefommen, toenn nid)t in biefem VlugenBIirf ein gan^

anberer ©egenftanb bie 5lufmerffam!eit be§3(nfüt)rcr§ ber§äfd)er
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auf fi(^ gejoge» (jotte. Scr junge SanBe! 'f)atte fid) t)etnat)c t)t§

nn bic Seite fcincö 2}ater5 tiorgebviingt, bereit, U)cuu es ju Xt)ät:=

lid)feiten fommeu jollte, ben alten iperrn fxäftig ju unterftü^en.

6r t)atte eBeu jeine^JJtasfe fefter geBunben, bamit fie it)mim.^aub=

gemenge nid)t üeiioren get)cn möcf)te, a(§ {"^n ber -^soü^eibiener

erblicfte unb mit lauter Stimme, inbem er auf i^n beutete, rief:

„3nt ^kmen be§ ^erjogS, biefen greift, ben Xürfen bort, bcr ift

ber re(^te."

3^ie Überrafi^ung unb fec|g ^^Irme, bie fid) ^lö|ti(^ um i^u

fd)langen, machten it)n n:)e^r(o§. So na'^e feinem 9}ater, ber itjn

i)ätte retten fonnen, n^agte er bod) nic^t, fic^ auc§ nur burd) einen

Saut äu erfenncn ju geben, treit er ben 3oi'ii feine§ S5ater§ nod)

me'^r fürchtete at§ bie ©emalt be§ ^uben.

Sie alten .^errn uparen ftumm bor Staunen über biefen 5öor=

fa'li, ber 9(nfül)rer ber ^äfd)er Irurbe, at§ er feinen 3tüerf erreid}t

!^atte, artiger unb entfc^ulbigte fid), toorauf jene talt unb abge=

meffen bantten. SSillenloe ließ fid) ber junge 5Jlann bat)infüt)ren.

3)ie 5J(cngc, bie fii^ üor ber Xljüre öcrfammelt f)atte, teilte fic^,

aber mand)e fd)autcn i^m neugierig in bie 5lugen, um ju erraten,

tüer es fein mDd)te, ben man ^icr mitten au§ ber öffentlichen !^uft

l^erauöriB. ©uftati t)orte, als er tueitcr !)ingefü^rt Würbe, einen

fd)roacf)en Sdirei; er fa^ fid) um, unb beim fc^mac^en Sd)ein ber

Rampen glaubte er ben 2urban ber fc^önen Drientalin gefcl)en

5U ^ben. Sc^merjlic^ bemegt ging er meiter, unb erft als bie

falte 2Binternac^t fc^neibcnb auf il)n ,^utt)ef)te, ermac^te er aus

feiner !i3etüubung unb überfa^ nidjt Dl)ne 3?eforgnt§ bie S^otgen,

bie feine ©efangenneljmung f)aben tonnte.

5.

2)ie ^oliäeibiener t)atten ben Sarazenen, mat)rfcl)einlic^ au§

9{üdficbt auf feine feine unb reiche Äleibung, in bas Dffijiers^

jimmer ber.g)auptroac^e gebrad)t. Ser n)ad)t)abenbeDffi5ier mies

i^m mit einer mürrifc^en 'i^erbeugung eine 33anf, bie in bcr fern=

ften (Jde be§ 3ii"^n'-'^"'3 ftaub, ju feiner Sc^lafftätte an, unb er=

mübet öon bem langen Umherirren auf bem Salt, fanb ber junge

53tann biefe§ Sager nidjt ju l^art, um nict)t balb ein5ufd)lafen
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2^ronnncln lueiften il)ii am luirijitcn ^.Viorgcn; it^Iaftninfen

fal) er fid) in bcm oben ©enmd) um, Uiätc Bdb auf icin Ijartcä

!L'ager, balb auf feine ^leibung, unb nad) einer geraumen 2Beile

erft fonnte er fid) befinnen, too er fei unb tcie er I)iel)er gcfonimen

Ch- trat ans ö'C'Mtcr, nod) loar allei ftitt auf bem '4>Ia^c bor bcr

.^")auptn:)ad)e , unb nur bie iftom:panie, bie gerabe Uor feinem

g-enftcr jur 91blöfung aufwog, untcrbrad) bie (itilie bc§ trüben

Ö-e6ruarmorgen§. ^nbem bie Zirommeln auf ber Strafe fd)mie=

gen, "^örtc er bon ber (5tift«firct)e ad)t llljr fd)tagen, imb ber

Zm\ biefer 6Ioc!e rief i^n allcö llnaugcnct)me unb S3efDrgIid)e

feiner l'agc ,]uiiid. ,,53alb toirb ernad) bir fragen", bad)te er, „unb

tote unangcneljut toirb e§ i^n üBerrafd)en, menn er l^ört, ic^ fei

in biefer 'Itadjt nic^t ju .^aufc gefommen!' — ^in -^aufe be§

alten l'anbfc^aftsfonfulenten iL^anbef ging atte§ einen fo ge=

orbneten @ang, ba^ biefe§ ßreigniö aücrbingS fef)r fti3renb er=

fc^einen mu^te. 3u biefer Stunbc pflegte bcr alte 6err feit

öielen 3>a^ren fein 5"i'üt)ftüc£ ju neljmen; mit bem erften @lDden=

fd)Iog erfd)ien bann, jugleid) mit bem Siener, ber ben .Kaffee

auftrug, fein So^n; man befprad) fic§ über Jageäncuigfeiten,

über ben ©ang bcr 6cfc!^äftc, unb .^n jener 3'-'it Üe^ c§ bcr aE=

gctoaltigc 5]cinifter nid)t an Stoff ju foId)cn ©cfpräc^en fehlen.

2)a§ ©efpräcf) tüax regelmäßig mit bcm [yni^ftürf ,3U (^nbc; ber

'^tftuarine füßtc bem 'Xlten bie <^anh unb ging bann einen Xag
tt)ie ben anbem ein S3iertel bor neun U^r nacf) feiner .Kanälei.

£iefc langjäfirige Sitte hc^ .!^aufe§ rief fic^ ©uftaü in biefen

5lugenb(iden jurüct. „^e^t toirb ^oljann bie Xaffen bringen",

fagte er ju fic^, „je^t föirb er ertoartungenoU. nad) ber ipre
fetjen, tüc'd id) noi^ nid)t eingetreten bin, jcl3t mirb er mic^ rufen

laffcn; — ba^ id) boc^ bem guten, alten ."perrn fold^en Strgcr

bereiten mu^tc !" 6r toarf unmiliig feinen Surban lüeg
, ftü^tc

bie Stirne in bie §anb unb bcf(^(o§, ben Offizier, fobatb er loiebcr

erid)einen toürbc, um bie lh-fad)e feiner ^'crtjaftung ]u fragen.

Sie trommeln ertönten toieber, bie 5(bge(öften jogcn Uieitcr,

er fi'oik bie @eJr)ct)re ,5ufammcnftellen, unb balb barauf trat ein

Offizier in ha^ l^atbbunftc ©emad). 6r loarf einen flüd]tigen

3?Iicf nac^ feinem ©efangenen in ber G^cfe, legte t'put unb Segen
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auf ben Zi]ä) unb fc^te fid) niebex. San'bef , bcr jenen nic{)t 3u=

CT[t anreben mo(ä)te, ben)egte fic^, um anjubeuteu, ba^ er nid)t

uiel)r fd)Iafe. „Bon jom-, mein .Vperr!" jagte ber Difiäier, dg er

ii)n lat). „äöotten ©ic t)ielleid)t mein 2)cjeuncr mit mir teiten?"

5Die ©timmc |c()ien ®u[taö Befannt; er ftanb auf, tratl^öjlic^

grü^enb na^er, unb mit einem 5(u§ruf be§ ©taunenö ftonben fitf)

bic beibcn jungen 53cänner gegenüber. „Parole d'honneur, .§err

5Bruber!" rief ber .Kapitän üon Steet^ingen, „btd) t)ätte ici) f)ier

nicf)t gcfncfit! SBie fömmft bu in ^trreft? 2Bei^ ©ott, a5lan!enberg

l^atte nid)t unrect)t, aB er |)rätenbierte, bu tüerbeft trgenb etWa^

contra rationem risüeren."

„S(^ motzte bid) fragen, Ha^jitdn", entgegnete ber junge

5Jlann, ,,n)arum id) '^ier fi^e? i^Hr t}at !ein ^Tcenfc^ ben örunb

angegeben, tt)arum man mid) gefangen nct)me; bu ^aft bie 2Bad)e,

gteeläingen; bitte bid), bu mn^t bod) miffen
—

"

„Dien me garde! ic^?" rief ber H^apitän Iad)enb, „5Jleinft

bu, ex ^obe mic^ mit feiner bcfonbern Siftimation Bee{)rt unb in

feine .flonfibence gejogen"? 9tein, .^err Sruber! 3tt§ icf) ablöfte,

jagte mir bcr Lieutenant Don geftcrn: ,Dben fi^t einer, ben fie öom

a'axnetial auf anSbrüdUc^en ^^efet)l t)ergebxa(^t ^aben.' gr |3flcgt

e§ gemö^^nlid) fo ju mad)en."

„2Ber pflegt e§ fo ju machen?" fragte Sanbef erblaffenb.

„2Ber?" ermiberte jener leife flüftcrnb. ,,Sein <Bä)toao,n

in spe, ber Sube."

„SCßie?" futjr jener errötenb fort. ,ßu gtaubft erfetbft? 3d)

l)Dffte bi§I)er, ee fei öicUcid^t eine ilkrmed)5lung üorgefallen; bu

"^aft ttio^I öDU bem ^luftritte get)ört, ber, balb nad)bcm id) eud)

berlaffen t)atte, mit bem ^ubcn borfiel, man rief ettoaS öon !a=

tt)oli|(^ merbcn, unb ba fu^r ber ^-inan^birettor auf — "

„2ßa§ fagft bu?" unterbrad) \t)n ber ^a|)itän mit ernfter

^JJUene, inbem er nät)er p bem ^reunb trat unb feine .^anb fa^te.

„'S)ü§ tüüx es alfo? Un§ Ijat man c'5 anbcrs erää{)tt; Ujie ging eä

3U? 2öa§ f)at man gerufen?"

£en 9lttuariu§ befrembete ber Gruft, ben ex auf ben 3ügen

be§ fonft fo früf)li(^en unb foxglojen 5i-"eunbe§ Ia§, nic^t toenig;

ex exää'^Ue ben SSorfall, mie er it)n mit angefef)en l)atte, unb fat),
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tote fi(^ bie ^eugiexbe be§ ^^leunbes me^r unb me'^r fteigerte,

tüte jeine iBütfe feuriger rourben; a(ö er aber bei'djrieb, wie Bü%
naii) jenem geljeimnisDoUcn Vluöruf lüiitenb getcorbeu unb auf=

gesprungen jei, ha füf)Ite er bie ^anb beö Jlapitän§ auf fonber^

bare äöeife in ber feinigen ^ucfen. „333a5 beraegt bic^ fo fct)r?"

fragte ©uftaD befrembct. „$föie ninimft bu nur an fo(cf)en Äarne=

üaU-fd^er^en, bie am Gnbe auf irgenb eine 2;t)or^eit tjinaustaufen,

fülcf)en SlnteU? äöenn ic^ nid)t wü^te, baß bu cüangeüfc^ bift,

icf) glaubte, mein $eri(i)t ^abc biet) beleibigt."

„^err 33ruber!" erroiberte ber i^apitän, inbcm er feinen Grnft

hinter einem gleichgültigen !iäci)eln ,^u üerbergen fuc^te. „Su

fennft micf) ja, mid) intereffiert alle» auf ber SSelt, unb ict) bin

erftaunlic^ neugierig; überbieö ift mancf)eö ernfter, als nmn

glaubt, unb im (Sdjer^ liegt oft iBebeutung."

„äÖie t)erftel)ft bu baö?" fagte ber '^Iftuarius üerwunbert.

„2ßa5 mac^t biet) fo nac{)benflic^ ? ^paft bu loieber Sc^ulben'^

Äann id) bir öielieicl)t mit etraag biencn'?"

„Sruber^ery, entgegnete ber Solbat, ,,bu muBt in ben legten

2i>oc^en geroaltig üerliebt gemefen fein, fonft wäre beinem flaren

$Blicf mancl)cg nicf)t entgangen, Inas felbft an meinem leid)tcn

Sinn nict)t Dorüberfd)lüpfte. Sag' einmal, rca§ fprid:)t ber '4>apa

öon biefen Reiten? Sprici)ft bu ben Gbrift Don 9töber nie bei i^m?

2jßaren nicf)t am 5i"eitag abenb bie -^rdlaten in eurem ^^aufe?"

„Su fpric^ft in Ütätfeln, Kapitän!" antroortete ber junge

5}tann ftaunenb. „2Jßa§ foll mein ißater mit einem Cbrift Don

ber !ieibfcl)roabron unb mit ^^rdlaten'^'

„greunb, macf)' eö furj!" fagte S^eel^ingen. „^alte mi(^ in

folcI)en 2ingen nici)t für leicf)tfinnig; id) mill mid) nid)t in euer

Sjertrauen einbrdngen, aber id) fann bir fagen, ba^ id) bennod)

fd)on ,^iemlid) Diel meiß, unb — parole d'honneiu-!" fe^te er l)in=

3U, „id) htntc barüber, loie e§ einem Gbelnmnn unb meinem

^^^ortepec gejiemt."

„33a» ge()t mid) bein alter iHbclsbrief unb beinneueö^^^ortepee

an?" ermiberte unmutig ber5lftuar. ,,llnb wie fömmft buba^u,

bid) mit biefen Singen gegen mic^ breit p mad)en? ^c^ fage

bir, boB id) Don allem, roaä bu ba fo gc^eimnisDoll fc^toa^ft,

Sauft, m. 26
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feine SilBe t)erftef)c, uiib fann bir mein äi^ort baraitf gc6cii,

unb bamit genug, ^lerr öon Stceljingcn!"

„0 mon Dien!" rief jener lädjelnb. ,,-^err 23rnber, mir finb

nicf)t mef)r in Seip^^ig, bieg ^ii^mer ift nic^t ber g5ttlicf)e 0^nt5=

!eller, fonbern eine äöac^ftube; tüix finb feine ^JJcnfen mel)r,

fonbern bu Bift l^crjoglid^cr -Jlftuar unb id) — Solbat, aber

f^-reunbc finb föir nod^ in ^3iot unb Üob, unb barum fei öernünf=

tig unb braufe ni(^t me^r auf tüie öor^in. ^cf) glaube bir ja

aufg Söort, ba^ bu nichts toei^t, aber gut Ujäre e§ bon beinern

SSater gettjefen, n:)enn er bid) ^räbeniert f)ätte, beine 5Imour mit

ber Sübin ift überbieg je^t ganj unb gar nid)t an ber 3cit, ft)ir

alle bitten bii^, la^ beine (5d)armante, mit ber bu bod) nienm(§

eine berniinftige unb ef)renboüe Siaifou treffen fanuft
—

"

,,2Bag loi^t i^r benn bon biefem iBerl)äItm5'?" unterbrad)

if)n ber junge 5Jtann büftcr unb erbittert. „3 et) bäd)te, et)e id)

eud) hierüber um 9iat gefragt, fijuntet if)r biUigerweife mit eurer

5}kf)nung märten."

S)er feurige junge ©olbat, um feinem ^-reunbe ^u nü^en,

toottte eben in berfelben 'Bpxaä^c dWa'H ermibern, al§ man an

ber Spre bo<i)te. 2)er ^a^itän fc^to^ auf, unb einer feiner (5er=

geanten minftc if)m, fjerauS^utreten. ©uftab ^örtefie einige 2Borte

toedifeln unb fat) ben (^reunb balb barauf mit Derftörter 5JUene

tcieber äurüdfct)ren : „Sn bcfömmft einen fonberbaren 3?efu(^",

flüfterte er i^m ju, „er mirb gteic^ fclbft eintreten, unb ii^ barf

nid)t jugegen fein."

„äßer boc^'? ^Jlein 23ater'?" fragte ©uftab beftürjt.

„@r fömmt", fagte ber ^abitän, inbem er eitenb§ i^ut unb

S)egen bom Zi\<i)t na^m, „ber ;i3Ui^ ©ü^!"

S5or ber Z^üxt be§ £)fflsier§3iwmcrö f)atten feine S)iener bcm

SRinifter ben fbanifc^en ^Jcantel abgenonnncn, unb er trat je^t

ein, ftattlid) gefc^müdt unb uornetjui gefteibet, mie eg einem

©ünftUng beg ©liidg unb cineg A^erjogg in bamatiger .^eit 5U=

fam. @r trug einen roten 9tod mit golbenenStrotteln unb Cuaften
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bcfe^t, bte golbgeftirften ^luffc^täge |eine§ 9toii§ öinö^ii ^i^ 3""^

©libogen jurücE unb bic SBeftc öon ©olbBrofnt rcid)tf ^emb Bi§

an baä i?nie. ©in furjcr breiter S)egen mit reidjbeie^teni ©rijf

^ing an feiner «Seite, ein nuidjtiger ©tocf unteri"tüt3te feine ^anb,

unb auf ben reichen 'hellbraunen iiiocfen, bie Bio tief in ben ^tacfen

Ijerabfielen, faß ein ^ütc^en öon feinem fd^marjen 3Bad)ötud),

mit @oIb unb loeiBen S^ebern tierbriimt. SDie ^üge biefe§ merf=

iDÜrbigen 9Jlanneä tDoren, in ber ''Mi)c bctrad)tet, jmar etn)a§ ju

!ü^n gefdinttten, um fc^ön unb anmutig ju l^ciBen, aber fie tnaren

ebler al§ fein ©enjerbe unb ungctt)ö^n(i(^; fein bunfelbrauneä

3(uge, ba§ frei unb ftotj um fid) blicfte, tonnte fogor für fd)ön

gelten; bie ganje (Srf(^einung imponierte, unb fie Ijätte fogar

ettoaS 2Bürbige§ unb 6rt)abenc§ gef)abt, märe e§ nid)t ein l)'ä=

mifi^er, feinblidjer 3ug um bie ftot^ aufgemorfencn Öip|}en ge=

toefen, mag biefen ©inbrncf ftörtc unb manchen, ber ifjm begeg^

netc, mit un^eimtid)em ©rauen füllte.

2)er ÄYipitdn ftanb feft unb aufgerid)tet an ber 2;t)üre, ben

tP)ut in ber einen, ben S)egengriff in ber aubern öanb, alä ber

^JJlinifter ©ü^ eintrat. 2)iefer nat)m fein ipütd)en ab, muftcrte,

auf feinen ©tod geftü^t, ben ©otbatcn mit fd)arfem 33 lief unb

fagtc bann tur^ unb mit leifer ©timme: ,,2[Üie ift ber 9lame'?"

„<^an§ bon Üieeläingen , Kapitän im ätoeiten ®renabier1&a=

taitton, britte Ifombanie."

„'»^Jkn f)at ftubiert?" fu'l)r ber ^ubc etiüa§ artiger fort.

„S)ie i^uriöprubenj in Öeip^ig", anttüortete ber j^abitän mit

militärifc^er Äürje.

„aSie lange bient ber §err llabitän?"

„@tn 3at)r unb äftiei ^JJtonate; juerft bei —

"

„(Sd)on gut", unterbrach il)n berSJUnifter mit einer gnäbigen

aBetoegung ber .§)anb; „fönnen abtreten."

S)er Jlabitän Oteeljingen üerbarg feinen S^erbru^ über ba§

ftoljeäöefen be§ ©mborfömmltugg unter einer tiefen a^erbeugung

unb trat ab. S)em 5lftuariuö aber, obglcid) er feine '"I1ienfcf)en=

furd)t fannte, podjte ba§ iperj, al§ er nun mit bem ''JJlanne allein

tnar, üor bem ein ganzes !^anb mit abergläubifd)er J^nxiijt jitterte.

@r errötete untpillfürlid), atö jener it)n lange unb ^jrüfenb an=

26*
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lai) imb il)m ©elegenfieit gab, auc^ feine ^üge ju muftern unb

tyn unb lüieber etluae ^u ftnbcn, bae ifin an bie fd)önc i'ea er=

iuuerte. S)er ''^JUniftev fe^te fidj cnblid) in ben 9lrm[tuf)l, ben

bie Dffijiere bcr öarnijon jur Seqnemlid)feit bicieö 3ii^intfi^^

gcftiftet Ijatten, unb trinfte bcm Sarnjencn l)erab(aficnb, jid) auf

einer 3?anf , bie unfern ftanb, nieberjulaffcn.

„junger ''JJcann", fprad) er, „luenn Gnd) Gure eigene 9iuf)e

unb äöoI)lfa§rt lieb ift, fo antluortet mir auf bae, inaö id) 6uc^

fragen toerbe, offen unb e'^rlid); benn ^i)x !önnet leid)t(id) benfen,

ba^ e§ mir nid)t fi^föer nierben fann, (?u(^ jt-ber 2üge, bie ^f)r

toaget, ju übcrmeifen."

„;3d) bin Ijcrjogtid} mürttembergiid)er ^^Iftuar", erftiberte ber

junge 5Jtann, „unb ber Gib, bcn ic^ als Ötjrift unb ^Bürger - "

„Laissez cela", fiel ii)m bex ^ube in§ 2Bort, ,,^i)X Iräret

nic^t ber crfte, ber feinen Qih gebrodjen. 2öer inaren geftern,

frag' idi, bie beiben ^Iiias!en, bie fic^ an meinem Sifc^ jur 23e=

luftigung beg ^sublifumä unterl)ielten? ^i)i toi^t e§, S^r ftanbet

äunädjft bei mir.'-'

„S)aö ift mir nid)t befannt, 6id. föj-jeEenä", fagte ©uftaü

mit feftcr Stimme.

„^3tid)t befannt?" rief ber ilUnifter. „33eben!et n^o^l, ioaö

^fjr gefagt, \ä) ftel^e l)ier al§ 6uer Sßid^ter; l)abt ^^i feinen an

ber (Stimme gefannt?"

,,deinen."

,,kleinen?" fu^r jener 'heftiger fort. „Unb ßuren SJatcr foEtet

St)r nid}t an ber Stimme fennen?"

,,?Jteincn SJater!" rief ber junge 5]knn erblaffenb; bod)

befonnen fe^te er nac^ einer äöeile Ijinju: „3l)r irrt ßui$, |)err

g-inauäbircftor, ober üielme^r ^i)x feib fdjtedjt berid)tet; mein

33ater ift ein rut)iger, gefegter 53tann, unb fein 6:^ara!ter, fein

5lmt, feine 3al)re Oerbieten i^m, bas'^publitum auf einem ^JJIasfen=

))&{[ jn amüfieren."

„Sie folltcn es itjm berbieten", ermiberte jener mit bli^en=

ben 5lugen, „unb id) merbe 5Jtittet finben, eö i^m ju öerbieten.

3d) toei^ red)t tDot)l, ba§ id) biefen ^"'crren bon ber Sanbfd)aft ein

2)orn im 9luge bin, unb jmar ans bem etn,^igen ©rnnb, locit
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bie -^"jcrren nic^t red)Tten füimen; ücvftiinben fie ba§ (JinmafeinB

fo gut tpie ic^, fie ttjürben icf)en, tüaä bcm l'anbe fiomnit. Tiod)

ift aBer ntcfit aller STage ?(6cnb, unb id) tuill biefen 9ic6eIIen

jeigen, teer fie finb unb tücx iä) Bin!"

,,.^err 5inan,^bire!tür!" rief ber junge 531ann mit ber Mök
be§ Unnuiteg auf ben 2Bangen.

„A^err 3lftuariu§?" criüiberte Sü^ mit fp5ttifd)em :^ai:^eln.

„^Jlein 35ater ift ein ©^renmann", fu^r ©uftaü fort, oB^nc

fic^ öon ber ftol^en Wime beg (Bemaltigen einfcf)ücf)tcru ]u (äffen

;

„Sic fpredjen bon ^Rebellen? 2JÖie föuncn "Sie fagen, ha}^ mein

3}ater bem -öerjog nic^t immer treu gebient ^at? ?ßic fönncn

©ie toagen, if)n einen 9ie6etten ju fct)impfen?"

„Sßagen?" laäjk SüB. „'^ier ift öon feiner 3©agni§ bie

9{ebe, ^^itxx Slftuariu», aber iRebell ift jeber, ber nur bem Öanb

unb nic^t bem ^"^erjog bient; er ift bc§ iper^ogö £iencr, aber er

bient i^m fc^Ied)t; boc^ ba§ foll nicf)t tauge met)r fo Bleiben. 5)aü

mögt S^r übrigeng bem §errn Saubfc^aftSfonfuIenten, ßurem

3}ater, fagen, baft ic^ recf)t tt)of)t meiß, mag bie beiben 5Jkgfen

mollten, unb ha^ fie eg mit bem brüten adgefartet [)atten; id)

tonnte i^n geftern nad)t fo gut mie Qud) öerf)aftenlaffen, unb

menn i(^ eg nict)t t^at, fo öerbanft er biefe ©dionung nur @uc^."

„^Jtir'?" antmortete ber junge ^Jtannftaunenb. „53tir? Unb ift

bieg ettoa aud) i2d)onung, baß id), o()ne ein 2}erbrcc^en Begangen

äu fiaBen, biefe ^lad)t in biefcm ^inimer .anbringen burfte?"

,,^]tein!" fut)r jener gütig läd)einb fort. ,,S;ieg mar nur jur

^iJlBfü^Iung auf G^uer üienbejöong tieranftaltet." Qx meibete fi(^

einige 'JlugeuBlide an ber 3]erlegen()eit bcg Siüngtingg unb fut)r

bann fort: „Sag gute .ffinb, mic f)at fie mtd) gcfletjtunb auf ben

Änieen gebeten, Gud) jn retten! Sie glaubte nid)t anberg, alg 3^r

feiet tüegen irgenb einc§ i?a|)italt5erBred)eng gefangen. 2Bie? Unb
^oBt ^i}x mir gar nic^tg p fagen, >^ax !^anBe!?"

„3t)r fanntet micf) nic^t", ermiberte Snftaü, „imb eg ift mir

nun tüo^t Begreiflich, marum Sl)r fo t)art mit mir t)erful)ret; aber

ßeag G^aratter !^ätte Gud) motjl bafür bürgen fönucn, ba^ nid)tg

©trafBareg in biefem 3}er^ältnig liege."

„Sßirfticl)'^ Mort de ma vie!" rief ber ^Mnifter: „nic^tg
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©trafBaitS! 53k{neu töte, tücnn id) etlDa§ Strafbares in biei'cm

S?cr^öltni§ a{)nete, (Sie f)ätten e§ mit einer Dlai^t auf ber 2Öacf)e

aBgeMi^f? 33ei ben ©elbeinen meiner ^äter! 3Bcnn id) — auf

S^.euffcn ober 5(eperg^ gibt e§ ^e'üer unb fiafematten, tno !ein

9Jbnb unb feine Sonne fd)eint, ba f)ättc id) ben .^errn Sarazenen

fi^en taffen, bi§ er fein<Sd)n)abenaIter- erreid)t l^ätte. Dber meint

3t)r ettua in Gurem c^riftlictien ^oc^mut, einem Israeliten gette

bie Qlfxe feiner ^^-amilie nit^t ebenfo i)0(^ al§ einem ^iajarener?"

S)er junge 5Jtonn erfdiraf üor bicfer S)roI)ung, benn er Be=

bälgte, ba^ eö bem ^lügemattigen ein 2eid)te§ getüefen toäre, if)n

fpurIo§ t)on ber (Srbe ücrfditüinben gu laffen; aber fein mutiger

©inn le'^nte fid) auf gegen ben Übermut biejeä 5Jlanne§, ber feine

Sßrinatfadje ju einer öffcntlid)cn mad)te unb ^ur SBat)rung feine§

<!pau§red)tee mit ben geftungcn bc§ 2anbe§ bro^te: „&jäetlenä",

fagte et mit 33licten, bor nield)en ber 9JKnifter bie klugen nieber=

f(^(ug, „tüie ©ie üBer 3^re eigene ©t)re beuten, loei^ i(^ nid)t,

bod) fc^eint c§ mir nid)t fcf)r c'^renboH ju fein, foId)e 2)rot)ungen

augjuftoBcn. 531ein Übter ift ^mar nur ein geringer 5}lann in

S}ergteid) mit einem fo gemaltigen unb t)oi)cn ^errn , aber ber

Sanbfc^aftsfonfulent Raubet mei^, tpo man in Seutjdjlanb @e=

red)tig{eit finbet. äßien ift nid)t fo fern öon Stuttgart, unbßuern

©nabenbrief öon gcftcrn t)at ber Äaifer nid)t unterjei(^nct; loaä

aber bie (S-^xc 6urerSd)toefter betrifft, fo !ann id) (JucI) üerfid)ern,

ba§ fie mir nict)t minber teuer ift aU meine eigene."

„'^ffx f)abt I)übfcf)e^^tnlagen 3ueinem2anbfd)aft§fonfuIenten",

fagie ber ^iibc ru'^ig Iäd)elnb; „übrigeng im 3}ertrauen gefagt,

auf ben .fiaifer mü^t ^i)x ni(^t ju fc§r |)od)en; megcn eineS mürt=

terabcrgiit^cn Sd}reibcrö fängt man inSBicn mit un§ feine -C'jänbet

an. Stber ^Ijr gcfaEt mir, mein Sdiatj; id) f)abe (Jure Slrbeiten

loben l^ören, unb .ßöpfe mie ber @ure fann man p etma§33cfferem

braud)en al§ Sitten ju f)eftcn unb Sagjifel jn binben; ^i)x feib

ßjpebittonSrat mit fc(^§§unbert ©ulben 3?eiolbung, unb eö freut

mid), bo^ ic^ ber erfte bin, ber @ud) ^ieju gratuliert."

1 Sie 6efannten roiirttem6ergifcöen StaatSgcfnngiiifie.

- Sd^tuabcnalter nennt ber SSotf^munb baö 40. Scbensjaljr, in bem bie

©c^roabcn anfangen tlug sn werben.
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S)er junge 5Jlann fprang öou feiner S5an! auf unb raottte

Tcben, aBer l\Bei-tafd)ung unb ©c^recfcn ]ä)lo^ il)ni ben ^}}lunb.

C^unbert ©ebnnfen freuiten fid) in feinem Äü))f. 6§ Wax nid)t

öie greube, öier ©tufen, burd) tDeId)e man fid) fonft lange unb

mü^eöoE fd)le^pte, nun in einem 5lugenBücfe überfprungen ju

IjaBen, rtaä feine «Seele füllte, e§ luarber fc^redlid)e ©ebonfe, öor

ber2Be(t für einen (Sünftling biefe§5JIanne§ ju gelten, öor feinem

äJatcr , öor allen guten '»Fcdnueru gebranbmarf t ba^ufte^en.

„©jäeEenj!" fprad) er Befangen, „id) barf, id) fann biefe

©nabe nid)t anneljuien! 3?ebenfen ©ie, maä mirb man fagen, fo

biete ältere, ücrbientc ''llUinner
—

"

„2öa§ ba! ^ä) l)aBe(Jud)^^la^ gemod)t", antwortete beraube

in Befet)lenbem 2;on, „ic^ IjaBe (5uc^ jum 9iat ernannt, unb 3^^r

feib e§. deinen S:anf , feine üBergro^e S)elifatcffe , i(^ lieBc ba§

nic^t. — 5^un", fu^r er gütig, Bcinal)e järtlid) fort, „unb lüie

fte^t ^i)x mit meiner ßea? ^l)r t)aBt mir ja baä ftide, Blöbe ^inb

gan^ öer^auBert. 5-ürd)tet(5u(^ nid)t öor mir, junger^err, id) Bin

nid)t ber ^lann, ber gerabe fo fe^r auf ilfteic^tum fiel)t; @ure ^a=

milie geljört unter bie älteften unb angefel)enften 23ürgerfamilien,

unb ba§ gilt mir in biejem 5all fo Diel ober met)r al§ üteidjtum.

@uer 33ater mirb ©ud) jmar nid)t öict mitgeben, aber mit mir

foUt ^i)X jufrieben fein, fürftlii^ mill id) meine ßea auöftatten."

S)ie ^elfenfeller öou ^leuffen unb bie tiefen ^'afematten öon

3l§perg tüären in biefem '^lugenBlid bem jungen 'DJtanne mill=

fommener gemefen aU biefe 3}erfid)erung; er backte an feinen

ftoljen ä>ater, an feine angefe^ene Familie, unb fo gro^ toar bie

5urd)t öor ©c^aube, fo tief eingeumr^elt banmlö nod) bie 35orur=

teile gegen jene unglüdlid)en ilinbcr 9lBrül)amg, ba§ fie fogar

feine järttic^en @efüt)le für bie fd)önc loc^ter ^äraelg in biefem

fd)redlid}en '^lugenblid übermannten, „^err ^3JUnifter!" fprad)

er äögcrnb, „ßea Jann feinen märmeren ^^reunb alä mid) ^aBen;

aber id) fürd)te, bu§ ©ie biefe§ ®efül)l falfc^ beuten, mit einem

anbern Bermec^feln, ba§ — id) müd)te nic^t, baß ©ie mid) falfd)

bcrfteljen, unb £ea mirb ^^ncn nie gefagt l)aben, ha^ id) jemals

baöon gefprod)eu ^ätte
—

"

S)er ftotjc '»Blann errötete, tüarf feine iiippen auf, brücfte bie
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Slugen 6cina'f)e 511, uiib an feiner ©tirnc begann eine 5lber l)od]

an3ufd)tt)cllen. „2Bo§ ift boe?" fagte er ftreng, „n3ie ioll iä) biefe

ütcbcnäart beuten?"

„.f)crr ^DUnifter", errtibcrtc (Su[tab gefaxter, „bebenfen ©ic

bod) ben Untei-fd)ieb ber Religion."

„§abt ^f)r biegen bcbadjt, .f)en-! al§ ^f)r meiner Scfjtüefter

bicfe ßieBeleien in ben ,ftopf je^tet? 9lBer id) fann Gu($ barüBer

trö[ten, ^ea Inirb ©uiä) in biejer .^in[id)t !ein .^inbevni§ geben.

^^x j(i)n)eigt?" fut)r er tjeftiger fort, „foll icf) mit (Surcm 25ater

bariiber reben, junger ^3Jienfrf)? ai^ar ettüa meine Sdjmefter gut

genug baju, (^ure müßigen Stunbcn auszufüllen, 5ur öattin

aber lüollt ^ijx fie nict)t? 3ßel)e 6ud), toenn 3^i-" fo bäd)tet, bic^

unb beinen ganzen Stamm toürbe ic^ öerberben! (?uer 2}ater

ift geftern eine§ fd)meren 3}erbred)en§ fc^ulbig tuorben, e§ ftetit

in meiner .§anb, it)n jur 33crantiuortung ju jie^en; in (Sure ^anb

lege iä) nun ba§ 8ct)icffal (SureS S^aterä; entmeber — 3t)r mai^t

€ure Unt)orfid)tigIeit gegen mein ^au§ gut unb f)eiratet meine

©c^mefter, ober icf) erftäre Qnä) öffentlid) für einen ©c^urfen

unb laffe ben .g)errn Äonfutenten in .fietten legen. 3}ier Sßoc^en

gebe ict) (Suct) 3?cbcnfjeit; uiein ."panS ftet)t (5u(^ offen, 3f)r fönnt

eure 33raut befudjen, fo oft ^tjr moEt; öier2Bod)en, tierftetjt

3'^r mid)? ^e^t feib 3:§r frei, unb morgen, §err ©j^ebitionsrat,

inerbct 3t)r (5-uer 'Jlmt antreten."

^ad) bicfen 2Borten öerbeugte er fi(^ furj unb berlie^ [tollen

(£d)rittc§ bo§ 3i"ime^'; "^f" Äapitän, ben er im 3}or,zimmcr traf,

befat)l er, .^teiber für ben ^errn ©rpebitiongrat §erbeifd)affen ju

laffen unb it)m feine ^^tä^eit anjufünbigen.

©taunenb über biefen ganzen 3}orfatt, befonberS über bie

testen äßorte be§ 5}tinifter§, trat ilteeläingcn in fein 3itntnei"-

ßr fanb ben greunb b(cid) unb tierftört, bie '^trme über bie 23ruft

gefreujt, ba§ ^aupt fraftIo§ auf bie 3?ruft l^erabgefunfen. „5hm,

fag' mir um§ ^immelSmitten", fing ber Äa|)itän an, inbem er

bor ©uftoö fte^^en blieb, „ma§ moltte er bei bir? Söarum lie^ er

bid) berl)aften? 3Ba§ t)at fein 5?cfud) jn bebeuten?"

„6r fam, um mir ju gratulievcn", anttnortcte ermitfonber=

barem !i^ä(^eln.
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„3u gratulieren'? äßoju? S)a^ bu eine Ttacfit auf ber aöad)e

3uBrad)teft?"

„5tein, tceil id) in bicfer5iad)t@j|)cbitiDn§rat gctüorben Bin."

„S)u?" rief ber ßa|)itän lai^cnb. „©ottlob, ba§ bu fo I)eitcr

Bift unb |d)er,^cn fannft ; alS id) ^ereintrat unb bid) fo^ ,
gtauBte

id) bid) nid)t jo fpa^Ijaft ^u finbcn; aBcr im (frnft, J^'funb, tüa§

toottte beraube?"

„^d) fagtc e§ ja, unb e§ i[t 6rn[t; jum 9iat t)at er mid) ge=

mac^t. ^ft bog ni(^t ein fd)öne§ ?(üancement?"

2;er J?apitän iai) i[)n mit jnjeifelfjaftcn S3Iidcn lange an; cnb=

tid) fagte er gerül^rt: ,,'']tcin, bu fannft nid)t aud) ^um Schürfen

toerben, ©uftaö; ®ott mei^, mic bie§ jufammcntjängen mag!

9lber fie^e, toenn id) bic^ nic^t jo lange unb fo genau tenntc —
gIcuBe mir, bic 3Bett toirb bii^ l^art beurteilen; boc^ nein, bu

läc^elft, geftet)e, e§ ift alleS ©c^cr^. @j|3ebition§rat! ßBenjogut

fönnteft bu jeine (£d)tt)efter t)eiraten."

„(Si, ba§ roirb ja aud) gcfd)e'f)cn", fagte 2anbefbüjterläd)elnb;

„in biet 3Bo(^en, meint mein Sd)n)ager, fott bic ^od)5eit fein."

„S;ob unb .^öUe!" fut)r ber .Kapitän auf, „mac^' mic^ nid)t

tafenb mit biefen 'Xntmorten. 2Ba^rt)aftig, mit fold)en Singen

ift nid)t 5u f|)a^en."

„äßer fagt bir benn, ba§ iä} ffia^e?" ermiberte 2anbe!, in=

bcm er langfam aufftanb; „c§ ift aEe§ fo, tnic ic^ fagte, auf

ef)re."

2)cm .«aapitiin fd)tt)amm eine X^riine im ''^tuge, at§ er bcn

^reunb, ben er geliebt t)atte, alfo f|3re(^en !^örte; bod) nur einen

vHugcnblid gab er biefen tt)ei(^crn ©mpfinbungen naä), bann trat

er I)cftig auf ben 33oben, fe^te feinen .*put auf unb rief: „6d fei

ber 2ag üerftud)t, an metc^cm id) bid) jum erftenmal fa^ unb

S3ruber nannte, ©e^', !^ilf beincm ^iiben bem armen 5anb ba§

^^ell öoIlenbS öom !^eib sieben, fc^inbe bir aud) ein ©tüd l)er=

unter unb mad)' bid) reid). C isZanbef, Raubet! 3Iber mein iPortc=

pee, ja ein ^a'^r meines Gebens moUte id) berl)anbeln, um einem

meiner ^omeraben bie 23}ad)e a6,',ufaufen ; id) felbft U)iü. bie (Jj'e=

fution fommanbieren, menn man bid) unb ben ^ubcn jum @al=

gen füt)rt."



410 snooetten.

„So Ijoä) raerbe ic^ iiiid) tuof)! nid)t Ijouffieren", erioibertc

©uftao rul)ig unb ernft, „aber meiner £ei^e faimft bii iülgcn,

luenn jie mic^ morgen um lUitternacf)t neben ber ^ircf)f)oi5mQuer

einjc^arren."

Ser Äapitän fai) it)n erfc£)rocfen an; er moc{)te tiefen Urnft

anf bex ©tirne be§ jungen 5Jtanne§ lefen, benn er tuieberf)olte

biejen 33IicE unb begegnete Ö)u[taüs 5(uge. ,,2öilll"t bu mid) fünf

^JJUnnten lang anhören, iKeeläingen?" fragte er. „Xu mirft bann

über bie Uneigennüljigfeit biefc§ ^JUnifterö [taunen. Sonft ivax

boc^ ber 5preis einer XHmtei jmeitaufenb , unb ein Grpebitionsrat

galt feine breitaufenb (Bulben unter iörübern; aber ic^ ©lücfstinb

befomme it)n umfonft, rein poiu- rien! S^enn ha^i fölücf meine§

^eben§, bie 9tut)e meiner ^aniilie, ber t)eitere grieöen meine» 33a=

ter§ — baß biefe bei bcm .^anbel üerloren ge^en, ift ja gering ju

achten. %od) I)öre."

Staunenb öernat)m ber .ßapitdn biefe SÖorte; aufmerffam

fe^te er fict) neben ©uftati nicber. '^t t)öf)er ber Ö)(au6e an feinen

^reunb trätjrenb feiner örjä^lung ftieg, befto ängfttid)er tourbe

er für if|n unb feine ^aniiüe beforgt. 6r fc^loß i^n in feine Strme,

er öerfuc^te e§, it)m 3:roft einjufpredjen, obgleid) er felbft an biefe

Xroftgrünbe nid)t glaubte. „Xer ^ube ift ein feiner Spieler",

fagte ex, „beine beflen Sarocfö' l)at er bir abgejagt, unb basSpiel

id)eint in feiner .'panb ju liegen; aber — er {bnnte fic^ üerredjnet

l)aben, toir moUen fcl)en, luie er befc^logen ift, toenn mir— Spabi^

anfpielen."

2öir führen unfre Scfer aus bem Dffijieröjimmer ber C^aupt=

tüac^e in Stuttgart nad) bem 4"'öufe beö *^anbfd)aft5!onfulenten

!ilanbef. ^n einem weiten, geräumigen 3nnmcr, beffcn ipauerat

nid)t überlaben unb prädjtig, aber foliö unb ftattlic^ ift, finben

toir einen ättlid)en -}3canu üon mel)r al§ mittlerer @xö§e. Sein

1 S5eltebte§ Soitenipiel, mit 78 SJlättern ju fpielen , unter benen ficf) 22 3;a=^

rocfä ober Trümpfe fiefinben.

'^ ä5om fianä. spadille, toeldjeg bas ^i! = 2Iä bebeutet unb alä ber ^öd)[le

Srumpf gilt.
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©eftc^t unb feine ©eftalt betoeifeit, ba^ cv, alä er in bcn tyünf=

jigcn ftanb, Uiot)(t)eletbt gcfticjcn fein mod)te, jetjt, jel^n ^o^i^e

fpätcr, Ratten fic^ Jydtcn um ^l^iunb unb Stirne gelegt, unb ber

tüeite SdjIafrocE üon feinem grünen Jud), mit ^4>et^ öerbrümt,

mar für eine reid^ti(^c O'ütlc gefertigt unb fct)(ug jeljt Ineite lyaU

ten um ben 2eib; aber bie rütlidjen äÖangen, bie flaren grauen

Singen, ber fefte Schritt, momit er im ^immer auf unb ab ging,

liefen, noc^ e^e man feine üolle, fonore Stimme üerna^m, at)nen,

ba§ ber alte Äonfulent an @eift unb Körper nod) frifd^ unb

tüftig fei.

3n ber 25ertiefung be§ breiten genfterS fa§en jmei fi^öne

3)Mbcf)en öon adjtje^n bi§ äraanjig ^a^ren, bie bem '3Uten, fo

oft er it)nen ben Üiürfen manbte, beforgüc^ unb ängftüd) nad)=

fd)auten, tro^I aui^ untercinanber ftüfterten, folange fie tion il)m

nicf)t gefe^en mürben. 2;ie eine mar bemüt)t, beö ^ater§ unge=

i)eurc Stilongeperüde iuDrbnung ju bringen, unb tro^ bem iium=

nter, ber au§ il)ren i^Iiden fprac^, fd)ien fie bod) g-reubc an bem

fd)Dnen ^ontraft ju finben, meieren bie fd)mar3en Soden biefeg

^aargebäubeö mit i^ren jarten, inei^en ipänbc^en bilbeten. Sie

bunfetblauen Singen ber anbern jungen 5^ ante fd)ienen me^r mit

berStraße alö mit ber feinen Slrbeit, an roetdjer fie nät)te, befd)äf=

tigt, boc^ toaren i^re 3üge p emft, al§ ba^ man e§ müßiger

^leugier t)ättc 3ufd)rei6en bürfen.

©ie Ratten met)rere '»^rcinnten lang gefd)miegen, benn bie

53iäbd)en toaren öiel jn ftreng erjogen, al§ bo^ fie bcn 33ater, ber

feinen ©ebanfcn nad)^ing, mit öi"i9en beläftigt l)ätten; plo^tid)

fprang bie junge 9tä^terin auf, lic§ il^re fi^öne Slrbeit ju 33oben

fallen, beugte ben fc^lanfen .^al§ näl)er an§i ^enfter unb fal) ge=

fpannt nad) ber Strafe. S)er Später fa^ biefe S?etoegungcn, t)ic(t

feine (Bd)ritte an, blidte aufmerffam nai^ feiner 2:od)ter unb

fragte nur mit3?liden; Äät^d)en, bie jüngere ©djwefter, bolI=

enbete fd)nell nod) eine ©tirnlode ber ^u-rüde, fe^te bann ba§

5prad)troerf bcl)utfam auf eine ^ommobe unb taut eben nod) jeitig

an, um mit A^^ebtoig ju rufen; „Gr ift'e, er Ijat t)eraufgefet)en,

S5ater; er ge^t fel)r fd^nett; ftef)' bod), toaß er für einen fonber=

baren 9iod anljatl"
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„2)a§ ift 35tan!enBcrg5 Sagbfleib", fagtc Aöebtüig leife p
it)rcr Sc£)trefter.

„&ci)'hod), toaS toeiBt bu bon 35Ian!enBerg§ ©arberok?"

crlüibcrte bie jüngere, Bebeutunggöod läcf)elnb.

„@r {)at ©uftnti id)Dn oft in biefem .ß(etb feefudjt", anttDor=

tste fic, inbem eine bunftc Siötc über if)rc 2Bangen flog.

S^ie 9tnfunft Suftaüö öet^inbcrtc feine jüngere Scf)lDefter,

.^ebtütg nad) i^rer 6ctoo£)nf)eit noc^ länger ^u quälen. 2;er 33a=

1er fa^ nod) crnfter au§ al§ öor^in, er i)atte fid) in feinen ^e!^n=

ftul)t gefegt unb bie ftrengen 3(ugen auf bie Xijüxc geheftet; Bang

unb ängftticf) |3od)tc ben Scfjtüeftcrn ba§ ^cr,^, aÜ je^t bie Xf)üre

aufging unb if)r iBrubcr ^creintrat. — 5lacf) bem erften „guten

'DJbrgen" trat für alle brci ^^artien eine :peinlid]e "ipaufe ein; enb=

Ixä) trat ber So^n befc^eiben jum 3}ater. „Sic t)a6en mic^ tDof)l

biefen 53lorgen üermi^t, 2}ater?" fragte er. „Gy ift atlerbingä

ein fettener ^yali in unfcrm .öaufe, unb Sie ttjurben üielleid)t bc=

foxgt um mid)."

„S)a§ nid)t", antluortete ber SUte fct)r ernft; „bu bift alt ge=

nug, um nii^t öertoren ju ge'^en; aber äU^eierlei ift mir aufge=

fallen, nämlid), baß man bid) nur eine Stunbe auf bem i^arneoal

fa^, unb ha'^ bu biefe 5ta(^t unb i§re Suftbarfeiten fo unregel=

mäßig lang bi§ morgenS neun U^r auebe^nft; bu fottteft fc^on

feit einer tjalbm Stunbe in beiner .^an,^tei fein."

„'^ä) bin l)eute bort entfct)ulbigt", fagte ©uftaö lädielnb; „id)

l^aBe aber aucl) feit f)cute früt) ein Ul)r fo fd)redlicl) gefd)märmt

unb fo unorbentlid) gelebt, baß cä fein äöunber ift, menn mon

fo fpät 3U ^aufe fömmt; ratet einmal, i^r ^Jläbi^en, too ii^ ge=

tDcfen Bin."

2)ie Si^meftern fa'^en i'^n untoittig an, benn fie Befürd)teten

mit 9ied)t, biefer leid)tfertige xon möd)te bem alten §errn miB=

fallen. „SBie fonnen mir bie§ miffen?" ermiberte öebtoig; „id)

l)aBe nie barnad) gefragt, tt)o bu bic^ mit bcinen .ßameroben um=

treiBft; bod) ^eutc, S?ruber, bift bu mir ein iltätfel."

„Unb in einem \iuftfd)loB bin id) gemcfen", \ut)i ber junge

Mann fort, „too mcber il)r Beiben nod) '4>iipa jemaB toaren; itjx

erratet e§ bü(^ nie - auf ber 'S&adjc."
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„Stuf bex 2Bad)e!" riefen bie (5c£)lt)efteni entfe^t.

„Saö t[t mir fef)r iinangenef)m, ©uftaö", je^te bcr 2atib=

fd)aft5fonfulent liinäu; „meine§ äBiffeuä bift bu ber erfte ^anbef,

ben matt auf bie Söac^e fe^te."

„Wix i[t e§ boppelt unangenehm", antwortete fein Sofjn,

inbem er ben 2}ater feft anblicfte, ,,nunl es im ©runbc eine dlci=

mensüermedjslung ju fein fcf)eint; benn meine§ SBiffens bin nic^t

id) jener iGanbef , ber bie S^enc an bem lifctje be§ ^uben auf=

füf)rte."

S;er 3llte faf) if)n bleich unb betroffen an. „öe^et ins 5teben=

äimmer, ^Dläbdien!" rief er, unb als fid) bie !2d)Weftern ftaunenb,

aber fd)nett unb get)orfam jurüifgebogen l^atten, faßte er bie .!panb

feines £ol)ne5, 50g i^n auf einen StuI)! neben fid) nieber unb

fragte ^aftig, aber mit teifer Stimme : „2öa§ ift bas ? 2Bo^er lueip

bu? 2Ber fagte bir baüon?"

„(^- felbft", antmortete ber ©c^n.

„3)er 3ube?" fragte ber ^^llte. „äöie ift bie§ möglich?"

„@T toar bei mir auf ber 2Bad)e; ii^ fel^e, wie ©ie ftaunen,

2}ater, aber bereiten Sie fid) auf nod) mnnberlidiere Singe üor."

Xn junge ^Jtann '^ielt es für bae befte, feinem S}ater fouiel al§

möglich ju entbeden; er erjätjlte i^iu alfo, wie aufgebrad)t ber

5Jltnifter auf ben Äonfulenten unb feine 4>artei fei, wie ber (5ot)n

t^m wiberfproc^en, Wie ber 9Jünifter, ftatt in !§eftigeren 3orn ju

geraten, if)n ^to^lii^ jum 6j|)ebitionerat ernannt ]^abe. 51ur

Seas erWät)nte er mit feiner Silbe, ber .Kapitän ^atte if)m bie§

geraten, unb er befd)Io^, baöon ju fd)Weigen, bi§ er feine 5]laB=

regeln getroffen t)ätte ober bie Gntbedung bes unglüdlid)en 23er=^

l^ältniffeä unöermeiblid) Wäre.

„^c^ fet)e, Waö id) fet)e", f|jrai^ ber Äonfulcnt nac^ einigem

9iad)benfen. „''iJteinft bu, wenn er uns nic^t gefürchtet l^ätte, er

Würbe mid) gefdiont unb bi^ bafür ergriffen ^aben, um mi^

'gleid)fam burd) feine 6nabc ju befd)ämcn? Gr ^at mid) gefürd)=

kt, unb tr !^at alle Urfac^e baju. ^c^ bin if)m ju populär, unb

aud) bu wirft it)m nac^ unb nac^ ju befannt mit ben ^iefigen

^Bürgern, Weil bu je^t ftatt meiner bie 5lrmenprojcffe fül^rft. Ser
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ßj;pebition§rat t[t - eineS'fltte, bie er un§ Beiben legen tnollte,

ber finge 5'uct)§."

„2Bic berfte'f)en Sic bieä, ^^apa?" fragte Ü)u[taü, bem eg (cic^=

ter uni§ ."per^ limrbe, jeit er af)ncte, toie fein Spater bie ©ad)e ant=

„©ief)', grennb", ]pxaä) ber 5Ute 3utraulid)er, qI§ er je ge=

tt)an, „bu tt)tr[t ba§ D|)Ter biefer Äafeale, aber |o )x>aijx iä) bein

SSater bin, bn folift e§ nic^t lange fein. 5Diefer ^ube benft aber

alfo: 3}ern)e^re id) bir, bicfc ©teile anjnnefjmen, meil bu baburd)

in Übeln ©eruc^ fommen fönnteft, fo mad)t er e§ jn feiner föt)ren=

fa(i)e, beflagt fiel) beim ^lerrn unb ergreift bie einzige ®e(egent)eit,

bie fic^ bot, mict) p jraingen, and) mein ^.Jlmt auf,^ngeben. 6r

fennt mi(^, er mci^, ba§ er fomenig a(§ ber '^erjog mii^ abfegen

fänn, er tuei^ and), tuer ber alte ßanbef ift, nämticf) - fein Jeinb.

5^e^men tüix bie ©teile an, falfulierte er n^eiter, fo toerben ttiir

öerbäd)tig bei alten, bie ba§ 33effere motten. 3)er Sßater, Äonfu=

tent ber :^anbfd)aft, mürbe man benten, ber (5o§n - ^j^ebitionä^

rat; getauft t)at ifym ber lUlte bie ©teile nid)t, unb ber ©ü^ gibt

betannttic^ nict)tä o^ne großen ©eminn an @elb ober getieimem

@influ§, fo(gttd) — finb mir übergetreten ju bem ©emaltigen.

©0 glaubt er, merben bie 's^cute urteilen, unb er t)at e§ red)t flug

gemad)t, aber er fennt mid) nii^t gan^; nod) mei^ ic^, ©ottlob!

ein Mittel, un§ ba§ 2}ertrauen ber Seffern ju erhalten, unb bu —
mirft unb bleibft ©jl^ebitionärat; änbern fid) bie äJerljältniffe, fo

toirft bu mieber ^,!lftuariu§, unb bie 5)^enfcf)en erfennen bann beine

llnfd)u(b."

„'i'lber SJater!" fagte ber junge 5Jlann jaubcrnb, „S^i" '^iu]

ift felfenfeft, aber ber meinige? 2ßie lange mirb eö nod) aufteilen,

big bie ä)er^ältniffe fic^ nnbern!"

„©of)n!" ermiberte ber ^^üte nid)t o'^ne 9tü!^rung, „bu fiet)ft,

mie biefeS fd)öne Sanb bi§ in fein innerfteg 5Jlarf jen-üttet ift;

meinft bu, e§ fönne immer fo fürtgel)en? — ©taube mir, etie ber

5-rüt)ting in§ l'anb fommt, mu^ e§ anberä merben; fd)lec^ter

fann e§ nimmer merben, aber beffer. S)arum glaube mir unb

öertraue auf öott!"
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Söä'^renb ber a(tc ^aiibd nod) ]o \pxad) unb feinem (Sot)n

5Rut cniäureben iucf)te, tüurbe bie ipaueglocfc tjeftig ange',Dgen,

unb Balb barauf trat ein Cfiijier in ha^ Smuntx, bem ber i?on=

futent freunbüc^ entgegeneilte. 23}enn man ba§ bunfelrote @e=

fid)t, bie freien, mutigen <^itge unb bas tieine, a6er fd)arf6(i(ienbe

^Jtuge biefeö ^DJlanneö fa^, fo tonnte man bie Sage Oon füt}ner

ßntfc^loffen^eit unb Beinafje fabelhafter 2apfer!eit, bie er unter

bem iperjog Slteranber^ unb bem -^^rin^en (Sugenius^ betntefen

traben füllte, glaublich finben.

„Wnn So^n, ber üonnalige 3tftuariu§ Sanbef", fprad^ ber

5llte, „ber Cbrift üon tKöber'^, ben bu menigftens bem ^Jiamen

nacf) fennen lüirft."

„5!}ie follte id] nic^t", ermiberte @uftat), inbem er fid) t)er=

beugte; „Wenn unferc Gruppen Don ^Illalptaquet^ unb ^^eterirar=

bein-5 erjiitjlcn, fo tjört man biefen -Jcameu inmter unter bie erften

unb gtän^enbften jagten."

„3u öiet &t)xc für einen alten ^Bann, ber nur feine (Sc^ulbig=

feit getrau", antmortete ber Cbrift; „aber .^onfulent, maS fagt

3t)r ba.^u, baB ber i^ube je^t auc^ unj ing öanbmcrf greift? ^ä)

fomme ^u Qua) eigentlid) nur, um ju fragen: foU id) ober foE iä)

ntd)t?"

' Äarl SUejanber, ber Sßetter iinb Sfac^ifotger beä ^erjogg ©ber^arb

fiubtnig, nior Statttjalter in 58clgrab gewefen unb übernabnt 1733 bie SJcgierung

SJBürttembergö. Gx t)atte mit grofeer Xapferteit für Cftcrreic^ gegen bie ^-ran;

jofen getämpft, loar in UBicn ^ur tot^otifc^en Äircfje übergetreten, begünftigte

nun bie uttramontanen 4)eftre6ungen in feinem iianbe unb brachte auS bem xoiU

ben Srieg^Ieben lafterf^ofte Sitten unb genufefücfjtigc Sierfc^roenbung mit. Slm

12. ä)Iär5 1737 ftarb er plö^Hd) nac^ einem üppigen gefte.

'' %vaniGuQenvon 3 an o 9 en (1663— 1736), bfterreit^ifc^er gelbmarft^aU,

mar ali Sieger oieler grofeer ©c^Iac^ten gegen bie dürfen unb gronäofen ber

Sc^recfen feiner geinbe.

3 ©emeint ift roo^t gr^arbgrnft »on 9iö ber (1665— 1743), ber f;d^ oie(=

fac§ in ben Kriegen gegen granfreicf) unb im fpanifc^en ßrbfolgetrieg auägejeic^s

net i)at unb als preupifc^er OiieneralfelbmarfCiioU ftarb.

* 33ai franjöftidje Sorf äliatptaquet ift befonberg bemerten^roert burcg ben

Sieg, ben i^ier im fpanifc^en (Srbfolgetrieg ^rin-, (Sugen unb IHarlboroug^ am
11. September 1709 über bie granjofen unter SBiUars erfoditen.

= Sei ipeteriDorbein in Ungarn fc^tug ?>rinj (Sagen bie Surfen am
5. aiuguft 1716.
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„SSie fott i<i) ba§ t)erftet)en?" fragte ber.^onfutentjlaurtenb;

„3töbex, nur je^t feinen übereilten ©treic^!"

„S)a§ i[t es eben!" rief jener, aufben33iübcnftani|3fenb, „meine

©^re unb bie fö^re bcö ßanjen Äorp§ ift gefränft; einen meiner

talentüottften Offiziere füllte id) nad) isug unb 5Rec^t faffieren

laffen um biefeö ipunbes inillen, unb t^u' ic^'ö, fo bin irf) morgen

felbft au^er ©ienft."

„"Jlbcr fo fpred)t bo(^, DBrift!" fagte ber ^ttte, inbem er fei=

nem ©ot)n minfte, ©tüf)(c ^u fe^en, „fe^t (Sud), ^i)x feib nod) in

ber erften .^i^e."

„)Jiein 9iegiment I)at geftern unb ^eute ben S)ienft", fu'^r

jener eifrig fort; „ba Bringt man nun geftern nad)t öon ber 3te=

boute treg einen ^J3knfd)cn auf unfere ^,iBad)c mit Dem au§brü(f=

lid)en ;Sefcf)l öom ^uben, it}n moI)t ju ben}ad)en, aBer feinen tDci=

tem 'Ka|}:port ab^uftatten; f)eute früt) jiefjt ber Kapitän 9ieet=

fingen auf, finbet einen befangenen im Offijierö^immer, öon

mcld)em nichts im ^Rapport ftc^t, unb benft G^ud) — nad) einer

f)alBen ©tunbe lömmt ber 931inifter felbft , fd)idt ben Äapitän

au§ bem 3intmer, öer^ort auf unferer 3Bad)e ben befangenen

in§get)etm, enttä^t it)n bann unb befiel^ (t bem^opitän noc^ ein=

mal, feinen 'Jtapport abpftatten unb — nimmt it)m ba§ @;^rcn=

mort ab — er, einem Offizier auf ber ^üd]c — nimmt i^m ba§

liBort üb, ben Flamen beg ©efongenen nid)t ju nennen; baf)in alfo

ift e§ gefommen, ba^ jeber (3d)reiber ober gar ein hergelaufener

Sube un§ fommanbiert? ^Jlad) Ji'riegSrec^t mu^ id) benHapitän

faffieren laffen ; meine 6^re forbert, ba^ id) e§ nid)t bulbe , benn

id) l)atte ben S)ienft, unb i(^ mu^ mic^ rül)ren, folLte e§ mic^ aud)

meine ©teEe foften."

S)ie beibcn fianbef l^atten fid) mä^^renb ber t)ef ttgen Otebc beö

Obriften bebeutungsöotle Slicfe ^ngemorfen. „2^er 3ube ift lifti=

ger, aU U3ir bad)ten", fagte, alö jener geenbet l)atte, ber 33ater;

„alfo aud) auf ben Dbrift mar eä a'bgefef)en, aud) für i^n mar

bie gttlle aufgeftellt! 2öer meint ^t)x mol)l, ha^ ber ©efongenc

mar? S)a, fe^t ii)n, mein leiblicl)er Boijxi fa^ l)eute nac^t auf

Gurcr 3iBad)e!"
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£)er Obrift fu'^r ftaunenb jurücf, utib ]o gro§ toar ber Un=

mut üBer bcn ß^ingriff tu feine mititärifd)en iKcrf)te, ba^ er fic^

nid)t enttialten foimte, einen unlrilligen, finftern 33(icf auf ben

jungen 9Jlann ju inerfen. 5l(§ aber ber alte l'anbef fortfutir unb

i^ni erjäl^lte, wie er jelbft eigentlid) bie Uriacf)e bicfe§ 35orfan.§

geföefen, unb tt)ie alle§ anberc fo jonberbar gefommen fei, aU er

i^m bcn argüftigen -plan be§ ^Piinifterä näljer au§einanberfe^te,

ba ft>rang ^perr öon 9{öbcr üon feinem Stu^I anf. „2Bof)(an,

Sllter!" fagte er mit bemegter Stimme ju bem Äonfulentcn, „ba^

er mxä) öerfolgt unb £)a§t, Ijat amßnbe nic^tg p bebeuten, unb

baran ift nur ber ©eneral Üiömdjingen fd)ulb, ber mic^ nie leiben

fonnte; aber über bir fotl er ben -§al§ bredjen, ober ic^ mill nii^t

feiig tDerben! ^err 5l!tuaiiu§, bie ©teile müßt ^^r anne!)men,

ba§ ift je^t feine ^^^age met)r, benu @uer 2}ater barf jc^t nidjt

bon feinem 5lmt fommen, ober S5erfaffung unb ütetigion ftet)en

auf bem ©piel. 9lber jum i^er^og luiU. ic^ get)en, will f|3rcd)en,

unb foüt' e§ mid) mein Seben foften."

„®a§ merbetS^r nid)t ttjun, Dbrift!" fagte ber ^Ute mit

^tac^brud unb ©ruft; „lefet biefen 33rief, ben man un§ au§2öürj=

bürg fd)idt, unb fagt mir bann, ob 3^r noi^ toaget, jum -§er,]og

äu ge^en unb ju fpred)en." £er Obrift na^m au§ feiner ipanb

ein ©d^reiben unb fing an ju lefen; bod) je n^eitcr er Ia§,

befto bcftür^ter mürben feine 3üge, bi§ er ftaunenb, aber mit

5ornf|)rüt)enben Singen ben SUten anblidte unb bie Slrme fin=

fen lie§.

„3]ater!" ipxaii) ber junge 5}knn, ber betroffen balb ben 311=

ten, batb ben Dbriften betrachtete, „Später, ©ie mai^en mi(^ '^ier

jum Qeugen eines 3luftritte§, bei melc^em id) bielleid)t beffer

nict)t zugegen gemefen märe, ^d) foli aber gejmungenermeife eine

9iolIc überne^^mcn, bie mir nic^t ^ufagt. 3d) bin jum (5^j:pebition§=

rat ernannt unb mei^ nid)t toarum; id) barf bie ©tette nid)t ab--

tel^nen, obgleid) fie mic^ üor ber SBelt jum ©djurfcn mac^t, unb

mci^ ni(^t marum; e§ gc^en S)ingc Oor im Staat unb in meinet

33ater§ i^aufe, man öert)el^It fie mir, unb ict) mei^ mieber nid)t

marum. .iperr Dbrift öon iRöber, ©ie Überreben mid), eine ©teile

nid)t auö^ufcl)lagen, bie meineö 33aterö 5iamen bcfdiimpft; con

Saiiff. Itt. 27
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Sinnen, glauBc iä) (Siüiibc öcriaiigcn äufönnen, tüQvutn iä) es

ni($t t^itn ]om"
„®ott ineife, er l)at recf)t!" tief 9töber, inbem er ben jungen

531aun nac^bentenb bctradjtete
;

,,iä) n^ei^ auä) nicf)t, ?Üter,

lüarum Si)r i^m nic£)t längft ben ©djlüfjel gegeBen Ijabt. Söcnn

S^r ii)m üBrigen§ bie 2{ugen nic^t öffnen toottt, fo tüiü, i(^ il)m

biefen S)ienft tt)un, tpcil icC) InetB, Jüie brücEenb e§ ift, ein tt)tct)=

tige§ @ei)cininis ^alB ju erraten unb I)al6 ^u at)nen."

„(Se fei", fagte ber 3}atcr, „fe^et ßurf) tüieber. äßenn id) bid),

mein <5Dl)n, Bi§ je^t nid)t mit S)ingen biefer Slrt nertraut ge=

mad)t ^abe, fo gefd)a!^ e§ nur au§ 5urd)t, für einen attju ftoljcn

35ater p gelten, benn tuir Ijatten nns ba§ Söort gegeben, nur

erprobten unb auggejeic^ncten ^Jcännern un§ auäuöertrauen.

^d) barf bir nic^t erft fagen, tnaS in brei ^afiren, feit 5l(cjanber

regiert, au§ Söürttemberg getoorben ift. 5Jlan foll öon einem

ßanbe! nid)t fagen fönncn, ba^ er gegen feinen .^errn gemurrt

Ijätte; er ift ein ta:pferer ^JJlann unb nad) ^ßrin^ 6ugeniu§ öiel=

Ieid)t ber erfte g-elbl^err feiner ^eit, aber ba§ gclbregiment taugt

tDol^l im Sager unb öor bcm f^einb , nid)t fo in bex Äan^Iei. 6r

fiet)t bieüiegierung bes Sänb(^en§, toie er fagt, ettoaS ju l^elben=

mä^ig an, ba§ !t)ei|t, er fielet barüber ^intt)eg unb la^t anbere

bafür forgen."

„S)iefe§ ßänbd)en!" rief ber Gbiift bitter, „biefe§ fd)öne

Sßürttemberg! @§ t)eiBt tüo't)l ein alter <Bpxud), ba§, toenn man

aud) fid) aEe 5Jlül^e gebe, bicfe§ Sanb boi^ nid)t fönne ju ©runbe

gerichtet tnerben; aber nous verrons! Sßenn es
f
o fortgel)t, menn

man e§ burd) ben SJerfauf ber Simter, burd) 3}erl)D§nung ber

Sefferen, burc^ 6rt)ebung ber nieberträd)tigften SBurf(^e geftif=

fentlid) berberbt, toenn man feine Gräfte bi§ auf§ 53tarl au§=

faugt
—"

„ßurj, mein greunb", fuf)r ber 3llte fort, „e§ !ann nid)t fo

fortgel)en. 5iac^ unb nad) fann e§ nic^t beffer merben, benn f(^on

je^t fitien bei un§ in ber Sanbfdiaft fünf Sd)ur!en, bie nicf)t ein=

mal ber (Sottfeibeiunä für fid) repräfenticrcn lie^e, aüi Oimter

finb üerfauft ober für ©üBfc^e Aircaturen fäuflid); alfo !ann e§

nur fd)lcc^ter merben. Silber es finb jmei ^^artien, bie ba fagen:
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,@§ mu^ anbers tnerben.* 5Die eine Partie ift ©ü§, ber f(i)nöbe

2^ube, bet ©eneral ülömc^ingen^ ber feinfte üon biegen 33ur=

fc^en, ^üUlvadj^^, bein neuer College, Wt^^ unb itodf) einige

öon ber i3anbfct)ait. 2Bir raiffen, nia§ jie lüotien, unb e» i[t

nic[)t§ (Seringere§, al§ bie ©tänbc unb ben Sanbtag ööllig auf=

jul^eBen."

„Unb, ©Ott fei geÜagt", fagte §err Don Ütöbet, „ben -^etjog

^aben fie öon feiner ebelmütigen Seite gepacft, er ift at[e§ 3u=

frieben. 5Da§ Sanb fei aufgebradjt über bie ©täube, fagen fie ii)m,

man murre über bie Sanbfd)aft, unb nun fjat er fic^ entfd)(offcn,

ba§ ^nftitut tnie ein ÄorpS ^nüaliben aufjulöfen, bem 2anbe bie

jä'^rli(^en .$?often ber Stäube ebelmütig ju fc^enfen unb allein ju

regieren."

„SBie? S}erftel^e iä) xtä)iV' rief ber junge SanBe!, „atfo unfer

te^ter Si^u^ gegen ben Übeln äBiUen ober gegen bie unrii^tige

3lnfid)t eineg Jperrn toiE man un§ rauben? ^^uf bie 3>erfaffung

ift e§ abgefefien'? Socf) ba§ ift nict)t möglid), 2llej:anber t)at fie

ja befd)iüoren, unb mit melden ^Jlitteln mill er bie§ loagen?

5Jteinen Sie toirflicf), .^err Dbrift, ber tnürttembergifc^e Solbat

toerbe feine eigenen 9ied)te unterbrütfen?"

„.g)ier finb bie <g)unbe", ermiberte ber CBrift, inbem er auf

ben SSrief jeigte, „bie man bei biefem Xreibjagen l^e^en toiH."

„5iur ru§ig", fl^rac^ ber Sanbfdiaftsfonfutent, „I)öre mi(^

gauä- 5£)er.§erjog ift auf§ abfc§eulicf)fte getäufcf)t; er glaubt feft,

bo^ e§ i'lim nur ein äöort fofte, fo toerben bie Stäube nit^t meljr

fein, unb alle .^erjen n^erben i^m jufliegen. So l^aben e§ ber

Sube unb 9iöm(i)ingen il)m üorgefdjlnatjt; aber fie fennen unä

beffer unb toiffen, ba^ ©emalt ju einem fold}en Sd)ritt gel)ört.

^ier ift ein Srief an ben @räbifd)üf öon SÖürjburg, ben ber @c=

neral SfJömdjingen gefd)rieben: man moUe jum 33eften be» 2an=

be§ einige Slnberungen öorne^men, man fbnne fid) aber auf bie

Iru^jpen im Saube nid)t öerlaffen, ba^er foEe ber 3:ifd)of be=

toixfen, ba§ bie 2ru^:pen be§ fränfifc^en Äreife§ an einem be=

1 S>er ®eneral oon SRemc^ingen, ber ©jpebittonärat unb aBaifen^auss

Pfleger ^alltcac^S foroie ber Siegierunggrat *Dle§ rnaren gefügige (Senoffen beä

3uben unb würben fpäter glei^ biefem auf ben äläperg gebradjt.

27*
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[tinimten Tao, an unferex ©renje feien. IHud) an einige 9{cic{)§=

ftänbe in OberidjUuiben I}at er ät)nlid)e ©d)reil6en erlaffen."

„Unb im ^camen be§ -i^^er^ogg?" fragte ber junge 5Jiann.

„Ttein, fie loffen i{)n nur fo buri^bticfen. SlBer eine anbere

ßotffpeife l^aBen fie bem 33iid)of ^ingen^orfen; man fagt nici)t um=

fünft, ba^ unfcr alter Oieformator 33ren3^ feit einigen 9Jäct)ten

au§ feinem @rab auffte^^e unb bie Slanjel befteige — fatf)olif(^

tuoÜen fie un§ madjen. 5Du ftaunft? SDu tnillft nid)t glauben?

3Iu(^ id) gtauBe, ba§ fie e§ nidjt au§ iHeligiöfität t^un tnollen,

fonbern entmeber foE es ben ä^ifdiof unb bie £)6erfd)n)a6en enger

für bie Saä)e öerbinben, ober fie meinen bem -^er^og gefällig 5U

fein, tnenn fte in öierunbjtrauäig ©tunben ben ©lauben refor=

mieren, mie fie ha^ alte Siecht reformieren tnollen."

„@§ !ann, e§ barf nid)t fein!" rief ber junge 5Jlann; „bie

©runbpfeiler unfere§ Ü51üdc§ unb unferer 3ufriebent)eit mit

einem 8d)(ag umftüräen? 6§ ift nic^tmöglii^, ber -gierjog fann

eö nic^t bulben."

„(5r mei^ unb ben!t nidit, ba§ fie bie§ aEe§ öor^^aben", fagte

ber Obrift; ,,fein 'Stviijm ift il)m ju teuer, als ba§ er if)n auf biefe

äBeife befledcn möchte; aber toenn e§ gefd)e!^en ift, ol^ne ba^ bie

©i^ulb auf i^n föüt, bann, fürd)tc id), mirb er ha§i 5ilte nid)t

mieberl)erfteüen. 3" toelc^em S^^^^, glaubt ^i)x benn, {)obe ber

3ube bem ^^perjog ba§ @bi!t öon geftern abgefdjrao^t, toorin er

für S3ergangenf)eit unb ^ufuuft öon aller ä^crantmorttidjfeit

freigefprod)en toirb? ^a§ foü il)n fd)üt3cn in bem faum benfbaren

i5-all, tüenn ber -^erjog über bie treuen unb ergebenen Ferren

9täte erboft mürbe, bie i^m bie unumfd)rän!te 9Jtad)t ju gü^en

legen unb in ber ©tiftetirc^e einen .^rummftab auTpflanjen."

„Unb gegen biefe tooEt ii)X tiimpfen?" fragte ©uftaö beforgt

unb 3meifell)aft.

„.^äm|3fen obersufammen untergcljen", fprad) bereute. „2ßer

mit un§ öcrbunben ift, mu^t bu jet^t nid)t miffen, eä genügt bir

ju erfal^ren, ha^ e§ bie 2:refflid)ften be§ 3lbelö unb bie ^^acferften

1 ^ol). SSrens (1499—1570), ^^rovft in etuttgart, trat 153iin Württemberg

oI§ proteftanttfd;er Reformator auf imb Ijatte 6alb bog ganje Sianb burc^ feine

iprebigtcn für bie neue Setjre geinonnen.
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ber 25ürger finb. Söir toollten ben .^aifer um ©(i)u| anfle'^en,

übex bie Um[tänbe finb ungünstig, bic ,3tit tft 511 furj, um burd)

alle Umiüegc ju i'^m ju gelangen, unb überbieä f)at ber •'per^og

einen getnaUigen ©tein im 23rett feit ben testen Kriegen; man

mürbe un§ abmcifen. Un§ bleibt nict)t§ übrig aU —

"

„2Bir muffen", rief ber Dbrift mutig unb entfcf)(offen
,
„ba§

^räöenire muffen mir f|)ielen; <5t. ^ofepf), ben 19. ^lärj t)aben

fie fic^ jum ^id gefterft; aber einige 2age juöor muffen mir

bie (}eiube be§ 2anbe§ gefangen nef)men, bie treuen Gruppen nad)

Stuttgart äte'^en, ba§ ^anbüol! jn unferer §ülfe aufrufen unb,

menn e§ gelungen ift, bem '^per.^og üon neuem ^ulbigen unb i()m

geigen, on melc^em furi^tbaren 5l6grunb er unb mir geftanben.

Unb bann — er ift ein tapferer Solbat unb ein Wann öon ^§re,

bann mirb er erröten bor ber (5cf)anbe, ju metd)cr i^n jene ©ten=

ben öerfüt)ren mottten."

„3tber ber ^erjog", fragte ber junge ^3iann, „too foE er fein

unb bleiben, mäl)renb if)r biefe furd)tbare (Gegenmine auffliegen

laffet?"

„S)a§ ift e§ ja gerabe, ma§ un§ jur ©ile jmingt", ermiberte

ber Obrift; „fie £)aben i^n überrebet, im näc^ften 531onate bie

i}eftungen Slet)l unb ^^l)ilibböburg ju bereifen, unb ^inter feinem

Dtüden tooUen fie reformieren. 2;en 11. mill er abreifen; fd)on

finb bie Slbjutanten ernannt, bie it)n begleiten foüen, unb, toenn

id) e§ fagen barf, mit foli^em ©erränge, unb fo öiel unb laut

mirb öon biefer Steife gefbrüd)en, ba^ ic^ fünfte, bie gan^e

ga^rt ift nur 5Jla§f e, unb ber <g)eräDg mirb nid)t über bie ©renje

gelten."

„®u fennft je^t unfere ^ane", fprad) ber alte ^err ju fei=

nem ©o"^n. „Sei fing unb üorfii^tig. Gin äßort ^u biet fann

alleg berraten. Sarum, mie e§ unter un§ gebräud)lic^ ift, lege

beine ^anb in bie beine§ 3}aterä unb biefeä tapfern 9)tanne§ unb

fi^mörc un§
,
3U fd)meigen."

„2Jd) fd)möre", fagte Sanbe! mit fefter Stimme, aber bleii^

unb mit ftarrem 2luge, unb fein 2}ater unb ber Obrift jogen iljn

an i'^re Sruft unb begrüßten il>n at§ einen ber ^^rigen.
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6in brürfenber, trüBer ^ebd tag übtx Stuttgart unb gaB ten

SScrgcn umt)er unb ber ©tobt ein ttaurige§ , öbe§ Slnfcljcn
;
gc=

rabe \o lag and) ein tditer, ängftltd)er @rn[t auf ben @ci'id)tern,

bie man auf ben ©trafen fal), unb c§ War, al§ f)ätte ein Unglücf,

ba§ man nic^t bergcffen fonnte, ober ein neuer Si^Iag, ben man

fürchtete, alle .^er^en tuie bie fonft fo IieB(i(^en 33crge umflort

unb in 2;rauer gei)üllt. 9(m 5l6enb eine§ folii)en 2age§ fi^liii)

ber junge Sanbef burrf) bie feud)tcn ©äuge bc§ ©artenS. ©ein

©cfic^t mar Und), fein 9luge trübe, fein 5]lunb t)eftig 5ufammen=

ge|3re^t, feine t)o^e ©eftalt trug er nid)t me'^r fo leitet unb auf=

gerichtet mie ^uöor, unb e§ fd)ien, al§ fei er in ben legten ad)t

3;agen um ebenfo öiek ^al)Xi älter geioorben. 2Öa§ er t)orau§=

gefet)en Ijatte, mar eingetroffen; niemanb, ber bie £anBe!§ oud)

nur bem 9iufe na(^ fannte, fonnte bie fc^neEe @rf)eBung be§ jun=

gen 53lanne§ Begreifen ober red)tfertigen. 2)ie ©ünftlinge unb

.ff'reaturen be§ mäd)tigen ^nhm traten it)m mit jener luftigen

3;raulid)!eit , mit jener rot)en g-reube entgegen, toie etma S)ieBe

unb faljdje ©pieler einem neuen ©enoffen it)rer ©d)led)tig!cit Bc=

tneifen, unb be§ fungcn 2anbe!§ ©efii^l Bei foldjen neuen, toer=

ten S3eEanntfd)aften lä^t fict) am Beften mit ben unangencl^inen

unb met)mütigen ©mpfinbungcn cinc§ 5]canne§ öergleid^en, ben

ba§ UnglücE in einen Werfer mit bem StuSmurf ber 'JJtenfdjen

tnarf, unb ber fid) öon 3iäuBern unb gemeinen SSeiBcrn aU iljreä=

gleid)en Begrüben loffcn mu^. S)ie gnäbigen 3?Iide, bie it)m ber

5Jtinifter t)in unb lüieber öffcnttid), Beinalje jum 4">D^n, a"iüarf,

Be^cidineten it)n al§ einen neuen (^ünftling. Se^t crft fa§ er,

mie biete gute ^enfd^cn itjm fonft motjIgcmoUt Ratten, benn fo

mand)e§ Betannte @efid)t, ha^ fonft bem ©o^ne be§ alten SanBet

einen guten ^ag getäd)elt tjatte, erfd)ien jel^t finfter, unb fetBft

madere SSürgerßteute unb jene Bieberen, el}rtid)en 3Beingiirt=

ncr , bie fid) Bei i()m unb bem 'bitten fo oft 9tat§ erholt l^atten,

nninbten jc^t bie 'klugen ah unb gingen öorüBer, ol^ne ben ^ut

ju rüden.

3)er ©ebanfe an 2ca ert)ö:^tc noc^ fein Ungtüd. @r tou^te
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genau, tolc unglüdlid) fein alter 2}ater, er felBft nnb bie Seinigen

werben tonnten, tuenn bcr öcrjrtieifelte "Schlag, ben fie füt)rcn

luoEten, mißlang, unb bod), jo gro^ ber ^yreüet loar, ben jener

für(^terlic^c Wann auf fid) gelaben t)atte, bennod) graute if)m,

Wenn er fid) bie Solgen überlegte, bie fein ©turj nad) jid) ^ietjen

Würbe. 2Ba§ fottte au§ ber armen ^ea Werben, Wenn ber Sru=

ber öietleid)t monatelang gefangen jafe? konnte ber -^erjog,

ein fo ftrenger ^perr, 35ergel)nngen unb ';p(äne wie bie be§ Sitben

tJcrgeben, felbft wenn er il)m burt^ jeneS ©bift ©traflofigf eit 5U=

gefid)ert tjatte"?

Unb bann burdjpdte if)n Wieber bie Erinnerung an jene

fd^redtic^e 5Drot)ung, bie ©ü^ gegen i^n au^gefto^en, at§ er bo§

35erl^ältni§ be§ jungen 91tanne§ ju feiner SdjWefter berütjrte. 2111c

2Ingft bor feinem atten 3}ater, öor ber ©(^anbe, bie eine foId)e

35erbinbung, Wenn fie audi nur bcf|)rDd)en Würbe, brädjte, fam

über i^n. @§ gab 9lugenblide, Wo er feinu I^ljortieit, mit ber fc^ü=

nen Siibin aud) nur ein Sßort geWec^felt ju l^aben, öerwünfc^te,

wo er entfd)loffen War, ben ©arten ju öerlaffen, fie nie Wieber5u=

jet)en, feinem Später alteä ju fagen, et)e e§ ju fpät Wäre; aber Wenn

er fid) bann ba§ fi^one Dual i^reä ^au)3tc§, bie reinen, unf(^ul=

bigen unb boc^ fo intereffanten 3ügc unb jene§ 2lugc backte, ba§

fo genie unb mit fo unnennbarem 5lu§brud auf feinen eigenen

3ügen ru^te, ba War e§, id) Wei^ nid)t ob ßitelfeit, 2^ort)cit,

Siebe ober gar bcr Einfluß jene§ wunberbaren oauber§, ber fii^

au§ 9fia^el§ 2!agcn unter ben '2;öd)tcrn 3§i'ael§ erhalten Ijabm

fott — e§ 50g i^n ein unWibcrfte^lic^e§ @twa§ nad) jener ©eitc

l)xn, wo il^n, feit bie S)ämmcrung be§ crften ^Jlärjabenb^ finfterer

geworben War, bie fd)öne Sea erwartete.

„ßnblid), enblid)", fagte £ca mit Slljränen, inbem fie i^re

Wei^e .^anb bur(^ bie ©tateten bot, Wcld)c bie beiben ©arten

trennten. „Söenn nid)t bcr grü^ting inbe§ l)ätte fommen müf=

fen, Wa^rl)aftig, id) l^iittc gebad)t, e§ fei fd)on ein SSiertelja^r öor=

über. ;3d) bin rec^t ungel)alten; W03U benn aud) in ben ©arten

geljen bei biefer fc^timmen ^abre§,^eit. Wenn '^i)V frei unb offen

burc^ bie i3au§t:§üre fommen bürft? SGßiffet nur, ^err 5iad)bar,

id) bin fe!^r unäufrieben."



424 KoneUen.

„Sea", ertoiberte er, inbem er bie fd)öne 6anb an feine 2\p=

pen jog, „öerfenne mid) nic^t, 5]Mbi^en! ^c^ fonnte loal^rljaftig

nii^t foinmen, .Rinb! 3u bir burfte iä) nicf)t fommen, unb in bie

3irfel beine§ Sruber§ gel)c id) nid)t; unb toenn id) föüHtc, ba§

bu ein einjigcS^Jlal ba tüarft, toürbe ic^ bid) nic^t meljr f|)re(^en."

Zxo^ ber 2)unfel^int glauBtc ber junge 931ann bennod) eine {)Dl)e

9iöte auf 2eo§ äßangen aufftcigen ju fe^en. 6r fal; fie ^meifeU

Ijaft an; fie fc^Iug bie klugen nieber unb antmortete : ,,2)u tjaft

red)t, id) barf nid)t in bie ^irfel meine§ 5?ruber§ gel)cn."

„©0 Bift bu ba gclnefen? ^a, bu Bift bort gen)efcn!" rief

SanBef unmutig; „gcfte^e nur, id} fann jc^t bod^ fd)on otte» in

beinen klugen lefen."

,,§öre mid) an", ertoiberte fie, inbem fie üeraegt feine .^anb

brüdte, „bie 2lmme t)at bir gcfagt, n)a§ nai^ bem 5larnebal öor=

ging unb toie iä) it)n Bat unb ftet)te, bid) frei ju laffen. ©eit

jener ^eit l^at fic^ fein 23etragcn ganj gednbert; er ift freunb=

lidier, Bcl^anbelt mic^, toie incnn ic^ auf einmal um fünf ^atjx^

älter getnorben inäre, unb lä^t mic^ äutoeden fogar mit fid) aus=

fafiren. 35or einigen Sagen Befat)l er mir, mid) fo fc^ön al§ mög=

lic^ an^utleiben, legte mir ein fd)öne§ ^aI§Banb in bie ^anb,

unb oBenbg führte er mii^ bie Zxcppt ^erab in feine eigenen S^m=

mer. S)o toaren nur mcnige, bie ic^ fannte, bie mciften^errn unb

S)amen maren mir fremb. 5Jtan fpielte unb tanjtc, unb Oon %n=

fang gefiel e§ mir fe^r mot)l, nad)E)er frei(id) ni(^t, benn —

"

„Senn*?" fragte SanBef gefpannt.

„^urj, e§ gefiel mir nid)t, unb ii^ toerbenid)t mel)x:^inge^en."

„^(^ tooEte, bu märeft nie bort getoefen", fagte ber junge

^J]bnn.

„IHc^, !onnte ic^ benn Unffcn, ba^ bie ©efettfd)aft ni(^t für

mid) paffen toürbe?" ermiberte 2ea traurig; „unb ü6erbie§ fagte

mein SBruber auebrüdlid), e§ toerbe meinen ipeiTU Bräutigam

freuen, toenn id) aud) unter bie ^eute fomme."

„2Ben ^at er gefagt, men tocrbe e§ freuen?" rief SanBef.

„5tun bii^", antmortete 2ea; ,,üBerl^aupt,Sant)ef, ic^ toei^

gar ni(^t, tnic i(^ bid) t)erftet)en foU; bu bij't fo falt, fo gefpannt,

gerabe je^t, ba mir offen unb ol)ne •'pinberniä reben fönnen, Bift
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bu jo äng[tüci), beinafic ftumm; ftatt m§ §au§ 311 un§ 311 fom=

men, BeftcIIft bu mt(^ I)eimlid) in ben (harten, ic^ tiiei§ boc^

nid£)t, bor toem man fiii) fo fefjt 3U fürd)ten fjat, toenn man cin=

mal in einem folc^en ißei-(}ä(tniy fte^t?"

„^n melrficnt 2}er!^iiltniö?" fragte ^^anfief.

„^un, mie fragft bu bod) wkhn fo jonberBar! Su ^aft Bei

meinem SBruber um mi(^ angcf)alten, unb er fagte bir 3U, im g-all

icf) tooEtc unb ber i^er3og burd} ein ^^ejfript ba§ .'öinberniS mcgen

ber ^{eligion 3n3iid)en un§ auf^öBe. ^d) Bin nur frof) , bafe bu

nid)t ^at^olif Bift, ba iniirc e§ nic^t möglid), aBer i^r ^xo=

leftanten i)aBt ja fein ftrd)lid]e§ CBerf)aupt unb jeib boc^ cigent=

li(^ fo gut ^e^er mie tt^ir ^uben."

„2ea! um ©otteSniitten
, freble nii^t!" rief ber junge iltann

mit ßntfe^en. „äßer f|at bir biefe Singe gejagt? D @ott, Inie

foH id) bir biefen furd)tBaren Irrtum Benel)men?"

„3(c^, ge!)' boc^!" eriniberte 2ea. „S^aß id) e§ mogte, mein

ber^^a^teS $öoIf neBen eud) ju ftetten, Bringt bi(^ auf. 2lBer fei

nid)t Bonge; mein 3?ruber, jagen bie S?eute, fann alle§, er toirb

un§ geroiB t)elfen, benn ma§ er jagt, ijt bem ^er3og red)t. S)Dd)

eine Sitte '^aBe id), Suftab; toitift bu mtc^ nid)t Bei ben S)einigen

einführen? S)u t)ajt jtoei liebenötoürbige Sdjtoejtern; ic^ tjaBe

jie jd)on einigemal bom ^yen jter au§ gejeljcn ; mie freut e§ mic^,

einjt jo nü!^e mit il)nen berBunben ju jein! iöitte, la^ mic§ jie

fennen lernen."

2)er unglüdlii^e junge 5)lann n^ar unfähig, aud) nur ein

Söort 3u ertbibern; jeine ©ebanfen, fein §er3 tooUten jtitte fielen.

6r Blidte mie einer, ber burd) einen ^lötjlidjen Sdjrecfen aller

Sinne BerauBt ift, mit meiten, trodenen 5lugen nad) bem Wdh^
c^en l)in, ha^, toenn aud) nic^t in biefem 5lugenBlid, bod) Balb

bielteii^t noc^ ungtüdlid)er toerben mußte al§ er, unb ta^, je^t

läd)elnb, träumenb, jorgloS tvk ein J^inb an einem furd)tBaren

5lBgrunb fid) 3?lumcn 3U feinem ^ran3e pflüdte.

„9Ba§ fet)lt bir, ©uftab?" fprac§ fie ängjtlid), al§ er nod)

immer jd)mieg. „Seine .§anb 3ittert in ber meinigen; Bift bu

!ran!? Su Bift fo beränbert." Sod) — nod^ e!^e er antmorten

fonnte, f^rac^ eine tiefe Stimme neBen l'ea; „Bon soir, .^err
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@5|)ebition§rat; Sie untert)alten fi(^ t){er im S)un!eln mit bero

SBraut? ©§ i[t ein tü^tx 9(bcnb; tüantm fl^ajicren «Sie nicf)t lieber

hierauf in§ luarme ^itnmer? ©ie tuifJen ja, ba§ mein .!pau§ Sinnen

jeberäeit offen ftetit."

„W\t lüem fprid)[t bu '^ier, ©iiftatiV jagte ber alte S2anbe!,

ber beina'^c in benifclben SlugenBIid t)erantrat; „beine ©d^tue=

ftern be^anpten, bu unter^alteft bic^ t)ier unten mit einem

t^rauenäimmer."

„(5§ ift ber ^3Jini[ter", autmortete (Su[tab Beinal^c atemlo§.

„©e'^orfamer Steuer", fprad) ber Sllte trotfen; „i(^ "^aBe ^tvax

ni(^t ba§ S5erguügeu, @lt). (äj^ellenj ju feTjen in biefer S)un!elt)eit,

aBer idt) ucljmc @elcgent)eit, meinen getjorfamiten SDant tion

megen ber 6rf)eBung mcine§ ©o'^neg aBjuftatten ; Bin anc^ jcf)r

jc^armiert, ba^ «Sie fo treue ^iad)6arjcf)aft mit meinem ©uftati

lialten."

,,53ian irrt fiel)", ern)iberte ©ü§, t)eifer ladfjenb, ,,U)enn mau
glaubt, id) Bemüljc mic^, mit bem iperrn ©Df)u im SDunfelu über

ben '^ami !^erüber ju ^^arlieren, id) fam nur, um meine (2d)tt)efter

abjufioleu, meil e§ etma§ fü!^te§ äöetter ift unb bie 5tad)tluft it)r

fd)aben tonnte."

„^]Jlit S^rer (Sd)mefter?" fagte ber 2Hte ftreng; „33urfi^e,

mie foH id) ba§ berftet)en, f:prid)!"

,,(^i^auffiereu fit^ boc^ ber ^err 2anbfd)aft§fonfutent uid)t

fo fet)r!" erioibcrte ber ^ube; „Sugeub t)at nid)t Siugenb, unb

er mad)t ja nur meiner 2ca in alten @t)ren bie Äour."

„(5d)anbBuBe!" rief ber alte 5Jtanu, inbem er feine ^anb um
ben 9lrm feine§ ©ot}nc§ fd)lang unb il§n ^inmcgjog, „get)' auf

bein ^immer; ic^ mill ein äöort mit bir f^jrcdien; unb ©ic,

Jungfer ©ü^in, ba§ ©ie fic^ nimmer einfallen lä^t, mit bem

8ol^n cine§ e^rlidjen 61^riften, mit meinem (Solju, ein SBort jn

f|3rcd)en, unb märe ^^x 33ruber Äonig t)on Senifalem, e§ mürbe

meinem ^aufe bennoc^ feine (St}re fein." ^Jlit fd)tDanfenben, un=

fid^cru ©d)rittcn fül^rte er feinen (Sot)n l^inmeg. 2ea meinte laut,

oBer ber 53ttnifter tad)te t)b!^nifd). „Parole d'lionnerir !" rief er,

„bog mar eine fd)5ne «S.^ene; öcrgeffen «Sie übrigeng nit^t, iQcxx
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6jpebition§rat, ha'^ ©ie nur noc^ üietäetin 5tagc ^^rift ju ^f)xn

SBerbung IiaBen; Bi§ baf){n iinb bort bort an toerbe ii^ mein

Sßort Italien."

10.

S)ie an ^yurc^t grcnjenbe 3Id)tung bc§ jungen SanBef :^ie^

i{)n gebulbtg unb oljne 3JluiTen bem 3}ater folgen, nnb lang=

iät)rtge @xfaf)rungen ü6er ben 6f)ara!tcr be§ SKten öerboten i^nt

in biei'em SlugenBticE, tvo ber 2(^ein |o auiiattenb gegen i^n tt^ar,

\iä) 5U entfctjulbigcn. SerßanbicfiaitSfoniulent toarj ficE) in feinem

^immer in einen 3lrmjeffel unb öer^^üllte fein 6)eficf)t. 5ßcforgt

nnb ängftlid) ftanb ©uftaö neben ilpx nnb föagtc nidjtju xeben,

aber bie bciben fdjönen ©d)n)e[tern be§ jungen 'DJlanney flogen

Ejerbei, al§ fie bie <5d)n)äct)e be§ S5ater§ fat)en, fragten ^ärtlid),

xoa^ iijm fe^le, fud)ten feine <g>änbe bom ©efic^t tjerab^u^ie^en

unb bene^ten fie mit if)ren 2;i)ränen. — „Sa§ ift ber 23nbe", rief

er nad) einiger ^dt, inbem fein ^oi^i^ ^^^^^ fci"^ förperUd)e

©djtüäc^e fiegte; „ber ift e§, ber ba§ iöauS eureg 3}ater§, unfern

alten guten Flamen, eud), i!^r unfdiulbigen ^inber, mit (älenb,

©(^mac^ unb ©d)anbe bebedt; ber 3uba§, ber 2}atermörber —
benn l^eute l^at er ben ^^lagel in meinen ©arg gefd)Iagen."

„3}ater! um ©otteömiEen! ©uftab!" riefen bie 5]täbd)en

Bebenb, inbem fie it)rcn BIeid)en 93ruber fdieu anblidten unb fid}

an ben alten Sanbe! fd)miegten

„^ä) tt)ei^", fagte ber unglüdlid)c jimge 3Jtann, ,,id) lüei§,

ba§ ber <Bä)än gegen mid) —

"

„SBittft bu fd)meigen!" fu'^r ber J?onfuIent mit glüi)enben

klugen unb einer brot)enben ©ebärbe auf. „©c^ein? 9]leinft bu,

bn fonneft meine alten Singen auc^ niiebcr blenben mie bamal§

nad) bem .^arneöol? 5tid)t toa^r, e§ märe meit bequemer, menn

fid) biefe Beiben Slugen fd}on gan^ gefd)loffen, menn fie ben alten

SauBe! fo tief üerfd)arrt l^ätten, ha}^ feine Äunbe bon ber ©d)anbe

feine§ ^iamcn§ me^r ju i^m bringt. 5lBer berred)net l^aft bu bid),

ßlenber! (vnterBen mill id) bic^; !^ier fteljen meine lieben ^inber,

bu aber foUft ausgeflogen fein, meinet ei^iiidjen ^Jiameng be=

TüuBt, berfluc^t
—

"

„^ater!" rieftn feine brei ^inber mit einer ©timme, bie
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liöd^ter ftütäten fiel) auf itjtt, unb jum erftenmat toagtc e§ ^eb=

tuig, iT)re Sippen auf bie gel^eiligten Sippen bc§ 3}ater§ ju legen,

inbem fie it)ni ben ^um 3-hiif) geöffneten 3}hinb mit ,?^üffen üer=

f(i)lo^. 5Die jüngere t)atte fic^ untt3iE!ürIid) üor ©uftaö geftellt,

feine .§anb ergriffen, at§ motte fie it)n üerteibigen, ber junge

Mann aber ri^ fid) !räftig Io§; nie fo aU in biefem 5lugenf)ticf

glicf) fein ®efic£)t, fein brol)enbe§ 5(uge ben SH^^ ]dm^ äJater§,

unb bie beengte SSruft meit öormerfenb, fprad) er: „^ä) ^abe atte§

ertragen, tüaS nii3gUd)ertDeife ein ©otin öon feinem 3}ater er=

tragen barf, ic^ t)abe aber nod) anbere ^flicf)ten, meine eigene

(Stjre mu^ id) maljren, unb märe e§ mein eigener 33ater, ber fie

antaftet. G§ 'fjätte iS'^nen genügen fonnen , menn id) bei aUem,

ma§ mir Ijeitig ift, öerfic^ere, ba^ id) nid)t ba§ bin, mofür ©ie

mic^ fjalten. Söenn ©ie feinen (Stauben me'^r an mi(^ t)aben,

menn ©ie mid) aufgeben, bann bleibt nid)t§ mel)r übrig. Sebet

mot)l — id) mitt eud) nur nod) eine ©(^onbe mad^en."

„®u bleibft!" rief il^m ber 9(Ite, mel)r ängfttid) unb bebenb

al§ befet)lenb nad). „^Jieinft bu, bie§ fei ber 3öeg, einen ge=

!ränften ä^ater ju berföf)nen? ^aft bu fo fet)r @ile, mir öoran5u=

ge'^en unb einen 2öcg einjufc^Iagen, mo id) bid) nie mel)r träfe?

S)enn ic^ Ijabc reblic!^ unb nad) meinem @emiffen gelebt, bid^

aber unb beine 9lbfid)t berftanb ic^ mo~^l."

„9tber 35ater", fprad) feine jüngfte ^oc^ter mit fanfter

©timme, ,,mir l^atten ja atte @uftab immer fo lieb, unb ©ie fetbft

fagten fo oft, mie tüd)tig er fei; ma§ !ann er benn fo ©d)recEtid)e§

öcrbrod^en l)aben, ba^ 6ie fo !§art mit il)m t)erfat)ren'?"

„S)a§ öerftet)ft bu nic^t, ober ja, bu fannft e§ öerfte'^en:

be§ ^uben ©(^mefter liebt er, unb mit i§r unb feinem §errn

©d^mager ©üb I)at er fi(^ am ©artenjaun unter'^alten. ^e^t

fprid)! Äannft bu bic^ entfd)ulbigen? Q iä) Xijox, bex id) mix

einbilbete, man ^abc it)n, um mir eine fyatte ju legen, erhoben

unb angcftettt! ©eine jübifd)e ©d)armante ^ai i^n jum @jpebi=

iionSrat gemad)t!"

„5Der 2}ater mitt mid) nid)t öerftel^en", fprad) ber junge

5}lann, mit 2;t)ränen in ben klugen, „barum mitt ic^ ju em^

fprec^en. (Suc^, lieben ©d)meftern, mitt id) reblid) cr3ät)len, mie
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bte llmftänbe fi(^ öerljalten , unb id) QlauBc utd)t, ba^ it}r mid)

vjerbammen toerbet." 5£)ie ^Jtäbdjeii jeljten fid) traurig iiicbcr,

ber ^(te ftügte jeine gefurd)te ©tirnc auf bie .jpanb uub f)ord)te

aufmerffam ju. ©uftaö erääfjUe, aufaugä erröteub unb bann

oft öon2Bet)mut unterBrodjen, tük erSca fenncn gelernt tjabe, n)ic

gut unb finbüd) fic gcn^efcn fei, toie gerne fie mit i^ni gcfproc^en

l^aBe, n:)eil fie fonft niemanb l^atte, mit bem fie fprec^en tonnte, för

n)ieberf)oIte bann bü§ ©ef^jräc^ mit bem jübifi^en 5Jünifter unb

beffen argliftige Einträge; er öerfidjerte, ba§ er nie bem Sebanfen

an eine 3}erl6inbung mit ßea 3iaum gegeben i)abc, unb ba^ er

biefen SIbenb bem 5JUnifter e§ felbft gcfagt f)aben mürbe, märe

nidit ber 2}ater fo plö^Iid) bajUnfd^eugefommen.

„S)u l^aft fel^r gefehlt, ©uftaü", fagte^ebraig, feine ältere

©d)tt)efter, ein ruf)igeä unb öernünftige§ lHäbd)en. „S)a bu nie,

auc^ nur entfernt an eine 3}er6inbung mit biefem ^]Jtäbd)en

beuten tonnteft, fo toar e§ beine 5]}flic^t aU reblic^er ^Ftann, bid)

gar nid)t mit i^r etnjulaffen. 3luc^ barin l^aft bu fe^r gefehlt,

baB bu nid)t gleii^ bamal§ fd)on beinem S5ater aEe§ anöertraut

t)aft; aber fo ^aft bu jetjt beine gaujc g-omitie ung(üdlid) unb

jum ©efpött ber I^cute genmdjt, benn meinft bu, ber Bix^ merbe

nid)t f)alten, roa§ er gebroi)t? 3(d)! er mirb fid) an -43apa, an bir,

au un§ allen räd)en."

„@el)', bitte bcn 3}ater um Sjer.jei^ung!" fprac^ ba§ fd)öne

5lätl)d)en meinenb. „£)u mu^t iijin nid)t nod) S^ortDÜrfe mad)en,

^lebmig, er ift unglüd(ic^ genug. Äomm', ©uftaü", fufir fie fort,

inbem fie feine ^anb ergriff unb i§n ju bem SSater füt)rte, „bitte,

ba§ er bir öergibt; ja, mir ft)erben recf)t unglüd(id) merben, ber

böfe ''^Jlann mirb uns öerbcrben, mie er ba§ l'anb tierborbcn i)at,

aber bann laffet boc^ menigften» t5'i'ieben unter un§ fein. SBenn

mir un§ nur nod) Ijabm, fo ^aben tüir öiel, menn er un§ atteS

übrige nimmt."

3^er 3tlte blidte feinen ©o'^n lange, boc^ nid)t untoiEig an.

„2;u ^aft gel^anbelt n^ie ein eitler junger 'OJtenfd), unb bie 5(uf=

merffamfeit, bie bir biefe Sübin fd)enfte, l)at bid) üerblenbet.

S)u t)aft, id) fül^Ie e§ für bid), öielletc^t fd)on feit geraumer ^eit,

getoiB aber biefen Slbenb bafür gebüßt. ^att)arine ^at red)t;
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id) tuitt bir nic£)t länger groEen; lüir müifen im§ je^t gegen

einen furd)tbaren geinb maffnen. ©lauBfl bu, ba§ er äßort

Ijdten lüirb mit ben biergcl^n Ziagen 5i'i[t, i'ie er bir nadjiief?"

,3(^ glauBe unb '^offe ce", antwortete ber junge 3[)tann.

„Hm jene S^^^ w^B f^"^ it^e^i" entid)eiben , al§ nur baö ©cfiicffat

unfereS |)anfeö", ful^r ber 9tlte fort; „Siömc^ingen unb ©ü^ —
ober iüir; tucr öerliert, befallt bie S(ä)c. ^e^t gelobe mir aber,

©uftab, bie ^übin nie mefjr, loeber im ©arten noc^ joufttt)o aui=

jufud^en , unb unter biejer Sebingung tuitt ic^ beine Zi)oxi)ät

öeräeiljen."

©uftab bcrfprad) e§ mit bebenben 2ip|)en unb öerlieB bann

ba§ 3inimer, um feine Setoegung ju berbergen. ^loi^ lange unb

mit unenblid)er Sßetjmut bact)te er bort über ba§ unglü(flic£)e

@e|d)öpf nad), bcffen ^erj itjm get)örte, unb ba§ er nid)t lieben

bur-fte. @r teilte jroar alle ftrengen religiöfen ^^Injic^ten feiner

^eit, aber er fdiauberte über bem fylud), ber einen Ijeimatlofen

5]lenfd)enftamm bi§ in§ taufenbfte ©lieb öerfolgte unb jeben mit

in§ SJerbcrben ju äieljen fd)ien , ber fid) aud) ben @belften unter

it)nen auf bie natürlid)fte äBeife näl)erte. 6r fanb jtoar feine

©ntfdiulbigung für fid) felbft unb feine berbotene ^t^eigung p
einem 5Jtäbd)en, ha^ nii^t aut^ feinen ©tauben teilte, aber er

getoann einigen Sroft, inbem er fein eigenem (5d)icffal einer

Ijötieren i^ügung unterorbnete.

©ein SSater unb bie ©d)tt)efter-n unterljielten fic^ nod) lange

über il^n unb biefe S3orfäEe , unb bie Erinnerung an fo man(^e

fd)öne Stugenb be§ jungen 9JJanne§ öerfötjnte nac^ unb nad) ben

"itlten, fo baB er felbft ba§ ©e^cim^altcn jener S3orfd)läge be§

^JUnifterg einigermaßen entfi^ulbigte. ''M§ aber fpät abenb§ bie

beiben ©d)U)eftcrn attein toaren, fagte Ä^öt^dien: „2Öol^r ift e§

bod), ©uftab l)at jtoar gefehlt, aber an feiner ©teile l)ätte jeber

anbere aud) gefeljlt. ^c^ ^^^^ f^e einmal am f^enfter unb einmal

im ©arten gefe^en; fo fdjön unb anmutig fa^ id) in meinem

ganjen Seben nid)t§; n)a§ finb alle ©efic^ter in ©tuttgart, tüa§

ift felbft bie f(^öne 53tarie, üon ber man fo biet Söunber mad)t,

gegen biefee l)errlid)e ©efii^t! 51ein, .^pebmig, iä) l^ätte mid) ganj

in fie öerlieben fönnen."
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„SBie magft bit nur fo tl)öricf)t Icfjluaijen!" cnuibevte ^ebtuig

uiüuiüig; „mag fie fein Xvk \k Will, \k i[t unb bleibt boc^ nur

eine ^übin."

11.

^idjt bie unglücfUc^e Siebe il^reä 33rubcr§ allein toar e»,

ioa§ in ben folgenben Sagen bie fi^önen S^öc^ter be§ Öanbfd)aitö=

fonfulenten Sanbef ängftigtc; nein, c§ mar ha§i jonberbare nnb

brücfenbe 2}er{)ältni§, ba§ 3n)ii(ä)en 3]ater unb ©ot)n ju t)errf(^en

]d)m\, tDa§ bie bier jd)önen blauen •;?lugen im ftillen ]o manc()e

jtl^räne foftete. 53lan fonnte nid)t jagen, ha'^ fie fic^ finfter an=

geblidt, mürrifd) gefragt ober falt geautmortet Ratten; aberben=

nod) ]af) man it)nen beiben an, ba^ ©ram unb ©orgen fie be=

fc^äfttgen, unb bie 5Jläbd)en tourben immer toieber in tl)ren S5er=

mutungen über ben ©runb biefe§ ®rämen§ irre geleitet, toenn

fie jutneilen ben alten 5Jtann unb feinen ©ot)n in einer i5enfter=

ntfd)e beifammen fte'^en unb jutraulidjer, aber aud) ernfter als

je äufammen flüftern fa^en. ©nblic^ n)urben fie fogar für brei

^jlbenbe in ber Söod^e förTulid) au§ bem großen gamilienjimmer,

ba§ 2öinter§ allen jum 3(ufentl)alt biente, üerraiefen, unb, tt)a§

il)re§ Söiffen§ nie gefd)e]^en mar, ^^apae fleineä Sibliotljefjimmcr

mürbe il^nen für fold)e SIbcnbe befonber§ ge^ei,^t unb i§nen bie

6rlaubni§ gegeben, fic^ an ben treffli{J)en ^iuriften unb $l^ilo=

fo:pl)en ju amüfieren.

greilii^ bebac^ten Wi folc^em ^'il meber 33ater noc^ ©ol)n,

ba| man bon ber S5ibliot!^ef im obeni ©toct in ba§ (5tubier=

jimmer, bon biefem in ba§ ©aft^immer unb bon bem ©aftjimmer

in bie fogenannte 9tum|)elfammcr fommcn fönne, bon melt^er

eine bierecEige £ffnung, mit einem fleinen 5DccEel ücrfe^en, in bas

2Bol)n3immer l)inobging, um Suft ober Söärme in btefe§ ©emad)

äu leiten; fie bebad)tcn auc^ ni(^t, ba^ meiblid)e ^Jteugierbe mol)!

nod^ ftärfere ©diranfen burc^broi^en l)aben mürbe alä btefe, hk

3mifd)en jener Kammer unb ber 33ibliotl)c! lagen. Einige IHbenbe

l)atte übrigens bod^ ein nod) mäd)tigere§ (Sefüljl al§ ^]ceugierbe

bie 5]läbd)en in ber Sßibliot^e! jurücfgelialten , nämlic^ 5urcf)t.

^ebmig bel)aut)tete, fd)on öfters oben in jener Jtammer gu^ritte
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unb ein f(^recEücI)e§ ©töljncn get)ört ju Ijdhm, inib bcm fd)önen

£ätf)d)en graute, bort ^inäugef)«:, iDeil jenes 6eina($ nur eine

bünne Sßanb aus Apol,^ unb 23acf[tcincn öon ben ^innnern bei

geiürd)teten ^uben (Sü| trennte.

6ineö 3l6enb§ jebocf), als man bie 93]äbd)en jd^on tängft raeg=

gefd)icft t)atte, jat) Äätt)ctien, bie fid) bi§ auf bie ^JJütte ber Xxtppt

l)inabgeid)Iid)en t)atte, brei 9J(änner bei ii)xmx 3}ater eintreten,

bie if)re ^Jteugierbe au|§ fjödifte trieben. Ser erfte, ber jid) lang=

fam unb fdinaubenb bie untere 2;re:p|3e I)erauffd)ob unb auf ber

^au^flur einige 9Jlinuten ftetjen blieB , um Altern 5u fammeln,

toar niemanb ®eringere§ a(§ ber Iutt)erifd)e ^rälat Ätinger.

©eine fdjucemei^e ^erürfe, feine ^^räIatenfette, bie gcrabe auf

bem 9Jtagen rut)te, unb feine alten, üertoitterten 3ügc fli3^ten bem

^Tcdbc^en ungemeine ßtirfurc^t ein ; it)m folgte Saftigen Si^ritte§

ber Obrift imb Stattmeifter öon Stöber, ein ^JJlann, ben man für

fet)r flug unb ta:pfer, aber jugteic^ auc^ in feinen ©itten für fet)r

untjeiüg !^iett, unb über ben britten l)ätte fie beinahe laut auf=

gelacht, eä toar ber frö^^Iidje Kapitän Oieeljingen, ber fo brollige

®efc^id)ten unb ©d)nurren ju erjagten tonnte unb fie fcf)on auf

mand)em 33aU beinalje jum Saiden gebrad)t :^atte. ipeute !^atte er

fein ©efic^t in ganj etjrbare ^alkn gelegt unb fat) gerabe au§

lüic bamal§, al§ er i!^r auf parole d'houneur fi^tour, ha^ er fie

vraiment liebe, ©ie fal^ i!)m Iäd)clnb nad), bi§ fein ungel^eurer

S)egen in ber Z^üxt l:)erfd)tt)unben mar, unb eilte bann in ba§

23ibIiotl^ef,3immcr, mo fie bie blonbc -gicbtnig traf, meldje bie

5Iugen feft jugefi^loffen Ijotte, um nicf)t über ein ük'fpenft ju

crfd)reden , toenn dtva anfällig cine§ in ber SBibliotlje! auf unb

ü1) toanbelte. „^eute muffen toir Ijinunter gucfcn!" ertlärte

ßätl)d)en, „unb !omm' nur jel3t gleid) mit; benfe bir, bie öeute

lommen ^ier jufammen toic beim ^aineöal. |)aft bu je fonft

ben ^-pi'äli^ten Ulinger unb ben .f^apitän 9ieeläingen in einem

^immer gefeiten unb baju ben Dbrift Ütöber, unb" — fe^te fie

tlinju, al§ bie Sd)n)cfter jauberte — „id) mü^tc mic^ fel)r irren,

menn id) nid)t, aU bie 2::§üre einmal aufging, auä) ^-J3Ianfen=

berg gefeljcn l^ätte."

S)iefer Ic^te 5tame entfd)icb; ilät^c^en natjm ba§ Sic^t unb
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ging mit ^jocfjenbcm ^exäen öoran, C^^^ö^ig folgte it)x, \o nat)c

al§ möglid) an bie mutigere ©i^mefter gebrängt, unb aU jene bie

t)ert)ängni§öoIIe i?ammertl)üre aufid)Io|, l^ielt fie ]iä) feft an

it)rem bleibe. S)ie Cffnung toar gerabe über bem Ditn bc§

2Bof)näimmer§, ha^ einen ©torf tiefer lag, angebract)t, unb ^ätt)=

c^en fonnte, aU fie bie ^ta|)pe aufjog, feltift toenn fie fi(^ auf

bie ^niee legte unb ben ^op\ tief ^erabbeugte, botf) nid^t mc^r

al§ 4 ober 5 bcr Oerfammelten ^DMnner fe^en; aucf) ^eblüig

Beugte fid) je^t ^crab unb öerfud)te c§, nocf) tiefer ju bliden aU
i^re ©d)tt)efter, aber öerbriefetid) ftanb fie toieber auf unb fagte:

„^ticfitg aU ben breiten Etüden beg Prälaten, einige ^Perücfen

unb bie Uniform be§ Dbriften fann ic^ fet)en; toeifet bu benn ge=

toiß, ha% Slantenberg zugegen ift?"

„®i(i)er!" ertoiberte Äät^cfien, f(^alft)aft Iäd)elnb. „2)od) lafe

un§ ^orc^en, tta§ fie ftJredien, öieUetd)t fennft bu beinen 53icb=

t)aBer an ber (Stimme."

(Sie festen fid) auf ben gußboben neben ber £ffnung unb

laufd)ten; bie angenehme Sßärme, bie üon bemDfen l^eraiifDrong,

unb i^re ^fleugierbe tiefen fie eine Zeitlang bie empfinblid;)e

Äättc ber 5Jtärpad)t öergeffen; enblid) rid)tete fid) ^ebmig un=

mutig auf. „^einft bu, mir merben fing merben au§ biefem

©eplauber, moöon man nur bie ^ätfte öerfte^t? (Sie fc^ma^en

mieber, toie immer, öom Sßo!)! be§ 2anbe§, üom ^erjog, üon

Sü§, üon aüem; ma§ gel^t ha§> un§ an! ^omm' ! 6§ ift gar fd)au=

rig l^ier unb falt. 5Jläbd)en, fo fte^' bod) auf!"

5lber Äät^d)en toinfte il)r ju fditoeigen; man ^örte je^t eben

ben Dbrift 3fi5ber mit beftimmter unb üernet)mlid)er Stimme

ettüaS üorlefen, bie tiefe Stille umtjer unterbra(^ nur jumeilen

ein fc^nell üerraufd)enbe§ 5JturmeIn be§ UnmiltenS. ^e^t fprad)

ber alte Sanbef ; S!ät^d)en§ frö§lid)e 3üge gingen nac^ unb nad)

in Staunen unb^ngft über, enblid), al§ bie^Dlänner unten mieber

laut, aber beifättig ^ufammen fprad)en unb bie @läfer anfliegen,

flog eine t)o'i)t Wöte über ba§ fc^öne @efid)t be§ Dtäbd)en§, i^rc

klugen leud)teten, al§ fie üorfii^tig biei^la;)pe fc^loB, bie Sampe

ergriff unb mit if)rer Sc^mefter ben 9tüdmeg einfd)lug.

„Jpaft bu mag ücrftanben?" fragte -^ebroig; „bu fd)ienft auf

^aiiff. ni. 28
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einmal |o aufmerffam; lt)a§ fjaben fie benn S5efonberc§ gc=

]pxoä)enV'

„^ä) trei§ ni(^t allc§, td) !ann nidit atCeg fagen", ertütberte

^ättjd)en nacf)benfenb; „mir ift'§, at§ l)ättc mir allc§ geträumt,

^öre — aber jc^tueig'! @ö fönnte un§ alle unglücflid) mai^cn.

S)a§ finb gefät)rli(^e 531enfd)en in 5}ater§ 3intntcr unten. Wlix

graut, ftienn id) baran benfe, traS barau§ ent[tel)en fann."

„So iprid) bod), einfältiges ilinb! ^d) bin ätpci ^aljxc älter

al§ bu, unb bu joüft feine ©e^cimniife öor mir l^aben."

„Senfe bir", fu!^r ^ät^c^en mit leifer ©timme fort, „ber

8ü§ mill un§ fatl)oliic^ mad^en unb bie Sanbfi^ait uniftürjen;

ba öerlöre ber Spater unb alle anbcrn öerlören il)re Stellen!"

„£atl)oliic^!" rief .ipebmig mit ßntfe^en, „ba müßten mir

ja 5ionnen toerben, toenn lt)ir lebig blieben! 9lein, ba§ tft ab=

fc^eulic^!"

,,%d:), marum nid)t gar", erloiberte Äätl)d)en, lödielnb über

ben Jammer i^rer ©djtoefter, „ba mü§tc e§ biete ^Jionnen geben,

menn alle, bie feine ^Jtänner bcfommen, in§ £lofter gingen; aber

fei rul)ig, e§ fommt nid)t fo meit. ^n brei Ziagen, fagte 9iöber,

toerbe ber -^er^og berrcifen, unb mäl^renb er in ^^^l)ilip|jsburg ift,

trollen bie 531änncr ba unten ben Suben unb alle feine ©eljülfcn

im ''Jtamcn ber öanbfc^aft gefangen nelimen unb bann bcm<^erjog

bctoeifen, mie f(^ted)t feine ''Fiinifter maren."

„5ld) ©Ott, üä) Sott! ba§ ge^t nid)t gut", fagte ^ebmig

toeincnb; alley merben fie berlieren, benn ber <&cr3og traut allen

el)er aU benen öon ber 2anbfd)aft; id) mei^ ja, mas mir einmal

bie Obriftjägermeifterin über ben 3}ater fagte. S)u toirft feigen,

e§ gel^t unglücflid)!"

„Unb menn aud)", antoortete i^äf^dicn, „fo finb mir bie

2!Dd)ter eine§ ^Jlonneg, ber, ma§ er t!^ut, jum beften fcine§ 3}ater=

lanbes t^ut. S)a§ fann un§ tröffen." S^ag mutige 5Jtöb(^en

l^oltc au§ bem ©i^ranfe eine mit bielen fd)önen Tupfern ge=

fd)müdte5BibeI. ©ie gab ber meinenbenSd)mefterba§Üceue2;efta=

ment, um fid) an ben Tupfern unb 9\eimfprüd)en ju äcrftrcuen.

Sie felbft fd)lug fid) bo§ ?llte 2eftannmt auf. Sie öcrbarg il)rc

eigene 35eforgni§ um i^ren ä5ater unter einem ^tebdjen, ba» fie
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leife öor fic^ t)infang, inäijrenb i^re frönen \S'^nQ,ex emfig bie

ücrgcTbten 33lätter üon einem 33ilbe pin anberu biiri^eilten.

12.

@§ gibt im Scben einzelner ©taaten ^]J]omcnte, iro bcr auj=

merffamc ^Befc^aucr nod^ nad) einem 3iaf)r^unbert jagen ioirb,

tjux, gerabe !^ier mu^te eine ilrife eintreten; ein ober jtoei i^o^i-'c

nad)t)er todren biejelben Umftänbe nicf)t mel)r bon berfetben äÖir=

hing getcefen. @» i[t bann bem enblidien Ökift nic^t me^r mög=

li^, eine joIcI)e Fügung ber Singe firf) fjintueg ju benfen unb au§

ber unenblirf)en 9teit)e öon möglid)en ^^olgen biejenigen anein=

anber ^u fnüpfen, bie ein ebenfo notlnenbig berfettetcg öanje

bilbcn, aU ein üeiftoffeneS Sa^i'^imbert mit allen feinen fji|tori=

jd)en Sßa'^r^eiten. <^ier geigte \i6) ber S^i^Qei^ ®otte§, |)flcgt

man ju jagen, trenn man auj jold)e toid)tige9tugenBtirfc imSeben

eines <5taate§ jtö^t. @§ ^at aber ju aKen3eitcn''JJMnner gegeben,

bie, mocf)te itjr eigener 6eniu§, modjte hü§> Stubium berÖ)ejd)id)tc

fie leiten, joldje ^JJbmente geal^net, bered}net ^aben, unb jic tüitf=

ten bann am üben:ajd)enbjten, trenn jiejid)nid)t begnügten, joldjc

^rijen toor^ergeje'^n p :^aben, jonbern lüenn jie Mut genug be=

ja^en, ju red)ter ^dt jelbjt ein5ujd)reiten, Ärajt genug, um eine

9tolle burd)3ujü^ren. S)ie ©ejdiic^te t)at Uingjt über bie fur^^e 5Re=

gierung ber 53tinijter ^arl 5Uej;auberg entjd)ieben. Sie flud)t !ei=

nem (£terblid)en, jonjt mü^te jie bie 2:i)ränen unb Seujäer 2Sürt=

tembergS in jdjlrere Söorte gegen bie Urheber jeine§ Unglüds im

^a'^rel737t3ertüanbetn; aber jie gebenft mit Stiebe einiger Männer,

bie jid) nic^t bon bem ©trome ber attgemeinen 33erberbni§ f)in=

reiben liefen, bie a"^neten, e§ müjje anber§ fommen, bie tior bem

©ebanfen nid)t gitterten, eine slnberung ber S)inge l^erbei3u=

jü^ren, unb bie autf) bann mit 9vul;)e unb @clajjen!^eit bie Sad)c

i!^rc§ Sanbey jü^rten, alä ein ö öl} er er e» übernommen Ijatte,

einen unerlüartet j(^neüen aöed)jel ber £ingc fierbeiäujül^ren, in=

bem er jtnei jcurige 3(ugen jctjlo^ unb ein tapjcre§ Aperj jtitle

jte'^en t)u%

2Ber joEte e§ biejem ^eiteren Shtttgart unb jeinen jrieblid)en

©trafen anje^en, ba§ eö eiujt ber Sdjaupla^ jo brüdenbcr ^e=
28*
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forgnifjc war? SBie bem^töt ubcx ben @ang ber Singe jinb bie

ßnfel bcrcr, bie in jenem üer^änöniSöoIIen Wäx^ jebe Stunbe für

ba§ (Sdiirffal iljrer fjamilien
, für bie alten ^cd)k i^re§ 2anbe§,

felbft für i^ren ©lauBen gittern mußten.

ilBer ben übermütigen©ü§ in feiner i?aroffe, mit fcc^S^pferben

befpannt, burii) bie „retd)c 2}orftabt" faf)ren fa^, lüie er ftol^ Iä=

djelnb auf bie bleid)en
, feinbtid}en (Sefid)ter Ifierabblitfte , bie \i)m.

überatt begegneten; toer ben f(^rc(i(id)en ^alln)a(^§, feinen

innigen gi^eunb unb ^Ratgeber, neben i!§m fat) unb bebat^te, Wie

öiele berberblidK $Iäne biefer 5Jtann erfonnen, wie öiele unex»

l^örte 5DionD|3oIe er eingefü'^rt f)dbe, unb Wie er immer neue gu

erfinben trai^te; Wer ba§ unbegrenäte SSertrauen fannte, ha§ ber

^erjog in biefe 3Jtenfd)cn fe^te, ber mu^te WoI)t an ber 9Jlöglid)=

!eit ber 9tettung beräWeifeln.

SDaju tarnen nod^ bie fonberbaren unb Wiberf|3red)enben @e=

rüdite, bie im Umlauf Waren. ®ie einen fagten, ber ^erjog fei

nad) ^-ptiilip^Sburg unb ^e^l gereift, l^abe aber ba§ ütegiment

nid)t an ben ®et)eimenrat, fonbern ha^ ©iegel bem ^uben ©ü^
gegeben; anberc wiberfprad)en unb bet)au|3teten, man I)abe ben

^er3Dg an einem ^^'ß^fter be§ Subwigeburger ©d)Ioffe§ gefeiten,

auc^ feien feine ^^ferbc noc^ bort , unb er fei nid)t abgereift. 3in

einem Sorf an ber öfterreid]iid)cn ©ren^e im Dberlanb foEen

bie ^atl^olifen plo^Iid) über bie proteftautifd^en ©inwol^ner ^er=

gefalien fein, unb al§ leijtere ben ivambf^^la^ bel^au^pteten, fei eine

^om^anie ih-ei§tru|3|}en über bie (Srcnje herein ins SDorf gerüdt.

5Im fonberbarfteu ftang ha^ G)erüd)t, ba§ fid^ überbieg nod) be=

ftdtigte , ber Oberftnauärat <!paEWad)§ ^a1)c ein foftbareS 5Ple|=

geWanb beim -^offtidcr befteEt unb i^m befolgten, e§ bi§ ^um

18. Wüx^ fertig ju madjen, unb Wenn er mit fünfzig (ScfeEen or=

beiten mü^te; bring' er e§ nid)t fertig, fo Werbe er etngefe^t. 6in

lut^erifdier ©eifttidjer, ben man mit Flamen nannte, foE ben

5!inbern in ber <Sd)uIe ifreujdien, au§ ^o\^ gefdjni^t, gefdienft

l^abcn, mit ben äöorten: ,Mux Wenn i'^r biefe in .g)änben tfoltd,

fönnct it)x rcd)t beten." ßnblic^ erjä^lte man \iä) aU etwa§

3}erbürgte§, ber ^ube fiabe äum ^^tx^og, über ber 2'afet gefagt:

„S^re ©täube, 5Durd)taud)t, finb eigentlid)e äöiberftänbe; aber
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fie fte'Eiett fc^on fo longe, baß fie mi'tbe iitib matt ftnb'.' ^axl

^llcjanber 'i)abc i^m (äc^etnb .^ur ^tnttnort gegcBen: ,,C'est vrai;

allons donc leiir donner des chaises, et une fois assis, ils ne

se leveront plus." ^lud) jene 5Hänner, bic entici)(Dfien tücircn,

bcm brofienben 35erberBen ^ittiorjitlommcn, '^örtcn bicfc 6erüd)tc.

5lBer fie tüarcn baBei !nlt unb nt~^tg; iriiBtcn fie ja boi^, 2Bürt=

temBerg fteljc eine folc^e ^Beränbcnmg BeDor, baß e3 enttüeber

erteid)tert ober fo tief in§ UngtüiJ gcftürjt incrbcn tüürbe, ba§

bcr Sflnimer bc§ einzelnen banor öeiftummen mü^tc. ^Ulan n-

la^ii fic^, fie l^aBcn atte§, lna§ bnjit gcl^ört, einem miicfitigen unb

Bösartigen i^einb mit öülie bc§ SanbnoIfS ,^u Begegnen, t)orBe=

reitet ge^aBt, unb Jnenn \\)x UnterncBmcn gelingen foEte, fo öer=^

banften fie eg nur bcn Irenigen l)eUftrat)lenben 5iamen einiger

5)Iänuer au§ ber Öanbfcf]aft; benn au biefe mar man in 9i5ürttem=

Berg gemii'^nt, ba§ ^utereffe bc§ 2anbe§ ju fetten.

(?§ mar fpät aBenbS ben 11. ^Jiär^^, at§ ber 2anbf(i)aft§Ion=

fulent ÖanBef mit feinem <SDt)ne unb beut .ftVipitän Sieeljingeu in

feiner ÜöotjnftuBe Beim SBein faß. S)ie Beiben SanBe! maren ernft

unb büfter, ber .<(?apitän aBer fonute auc^ je^t feinen fröf)tic{)en

ßcBen§mut uid)t üerBergen, benn er teilte feine ^(ufmerffamfeit

unb feinSefpriid) jmifi^en ber^enftcrniictje, mo bie Beiben Sd)me=

ftern @uftat)§ fa^en, uub ^mifdjen beu Beiben ^JKinneru an fei=

ner ©eite. .^ebmig fa^ Bteid) unb ftift Bor fid) ^in auf if)re 5k=

beln, aBer auf i^äffic^eng ®efid)td)en lag eine Bo'Eiere Diöte a(§

gemö^nlid), unb aEe 9(ugcnB(tde jcigte fie bie meiBen 3ä^ne unb

bie fd)önen ®rüB(^en in i^rcu Sßangen, benn ber Äa|)ittin teufte

luieber munberfdjöne „©päße unb (S3efd)id)ten".

„3Bie ift @uer 2ßferb, .Kapitän?" fragte ber atte SanBef.

„9)kin f^ud)» ift ein Befferer Slnfauterift at§ ic^ felBft", er=

tüibertc er; „menn \6) bie fec^§ erften Stunben SraB unb Bergauf

©d)ritt reite, fo fann id) bie nä(^ften fe(^§ Bequem ©atopp reiten.

@r Tjat nur einen S'f'^Ier, ben, ba§ er nod) nid)t Bejatjtt ift, unb

mac{)t mir bnr(^ biefe Untugenb oft großen Jammer."

„3t)r tonnt", fu^r ber Sitte fort, „mcun '^'^x tion ber @oIgen=

ftcige an fd)arf 2;raB reitet, 5mifc^en ei(f unb jmölf ÖnbmigSbnrg

|3affieren; um Bier U^r müßt ^^r in .'geilBronn fein, unb bort
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ia^t tljr biejliferbe n:!)en; ätüifc^cn ad)t imb jelin W^x feib iljr

morgen in £I}ringen."

„%btx 35atcr", fiel ©uftoö ein, „Voäxt e§ ntc£)t rotiamer,

gegen ^eibetberg ju reiten'? 3(^ tnollte barauj Letten, mir finb

gegen €f)ringen f)in niii)t nicf)r fid)er. S3eben!en Sie, ba^ ber

S)eutfd)orben bort tief l^ercin fiel) erftredt, ba^ fie in 53iergent^eim

genji^ tion bem ^Bifi^of in äb'üräburg unterrichtet finb, ba^ —

"

„S)a§", fu'^r ber SSater fort, „xi)x anf ber Strafe nad) §ei=

be(6erg biel mcljr auffallet, unb ba§ i^r, menn il)retniabie@egenb

nid)t meljr rein fänbet, eine lc^te3uf(ud)t Bei meinem alten .^errn

unb ©önner, bem iper^og in 9icuftabt, l^aBt, ber eud) getei^ in

ben erften 2;ogen nic^t l)erau§gil)t. Sft bonn i^arl 3llei-anber

aufrieben mit bem, n)a§ föir '^ier getfian, fo fönnct i'^r immer

,^urüdEel)ren, too nid)t, fo ge'^et il)r, Iric fdjon gefagt, Leiter nac^

^yranffurt."

„@ott! ba^ iä) eud) in einer fDld)en .^rifis jurüdtaffen foU!"

rief öuftab mit Jliränen; „ba§ ic^ öielleid)t an eurem llnglüd

fd)ulb bin; ha^ alle§ fd)led)t ge^en fann, toenn Sü^ meine 5-lud)t

erfäl)rt unb fid) an ^tjucn, 3)ater, räd)t! 5iein, id) fann, id) barf

nid)t ge^en
!"

„'Ofein, S5ater", fiel .gjebtoig ein, inbem fie no(^ bleid)er al§

ptior lierbcieilte unb il)re§ 3Sater§ |)anb ergriff, „er borf un§

nid}t berlaffen; o, xi)x Ijabt fd)redlic^e Singe öor, id) mei^ e§

tt)ot)l, if)X föoEt eine äJerfdjmörung gegen bie mächtigen ^31en=

fi^en malten. Soffen «Sie ab babon, S3ater, Sü§ unb bie anbern

tnerbcn S'^nen ber,^ei!^en; aä), mid) tötet bie 3lngft!"

„(Sei)' , ''331äbc^en", f^jrai^ ,ftätt)d)en , bie and) l)erangetreten

toax; „toaS 53iänner tl)un unb tong unfer 33ater tl)ut, gel)t un§

nic^t an. 3lber lüarum fott benn gerabe je^t @uftaü fo fc^neü.

l)inn)eg? 6r lönnte im§ aEen fo nüljlict) fein."

,,3Beil id) leine ^übin ^ur 2;od)ter mag", fagte ber 5llte

ftreng, „barum foll er fort. SBeil id) ein 3?ricfc^en feiner Sc^ar=

nianten aufgefangen unb mit -^^roteft an ben 3ubcn gefc^idt ijabt,

unb n^eit biefer jetjt UJÜtet unb euren 33ruber mit ©etüalt ^nm

Sdjtuager '^abcn ober auf ^teuffen fetjen miE, barum foE unb

muB er il)m je^t au§ bem äöege gel)en. Sod), id) moEte bir in
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btefet ©tunbe nii^t toe'^e tf)un, ©uftab ; toir fi^eiben at§ f^ri-'eunbe,

unb aüe§ anbete foE üergeffen fein; incr njeiß, mann unb tno mir

un§ mieberfefienl"

Snbeni ber Sllte bie legten äöorte ]pxaä) unb feinem ©ot)n

bte .P)anb reii^te, mürbe fc^nell nnb fjcftig an ber 21^üre sepod)t,

unb e^e nod) jemanb anttuortetc, trat |jtö^ü(^ eine ©eftatt, in

einen iUantel gepllt, ein. „2Ba» foll bie§?" fnl^r ber alte 2an6ef

auf. „2öer brängt firf) fo bei^iac^t in mein §au5, mer finb Sie?"

„35Ian!cnbergl" rief ^ebmig, at§ jener ben 53hntc( aBmarf,

unb trat fi^nett unb errötenb einige Si^ritte öor.

„33er5eit)ung, -^")erri?onfuIent", fprad) ber junge ^Jlanneilenb,

„bie 5tot muß mic^ entfcf)utbigen. ©uftaö, bu mußt im 9lugen=

bliii fort; ber Sieutenant -^^^inaffa fd)rie6 mir foeben, ba^ er bic^

auf ^Befe^t be§ Seneral 9iöm(i)ingcn ^eute nad)t äraifc^en eilf unb

5toölf Ut)r auff)eben muffe. S)er ef)rli(i)e ^unge möd)te bid) nid)t

gern im yteft treffen."

„£anf, £anf!", ertoiberte ber 3llte, iubem er 331anfenberg

bie §anb brüdte. „2;rtn!et au§, l^inber, unb mai^t ben ?(6f(^ieb

fi^nell; t)ier, mein lieber 9iee(jingen", fuf)r er fort unb brücfte

bcm iiberrafcf)ten Kapitän einen großen Beutel in bie .^anb;

„man fann nid)t miffen, ob fid) euer 2Seg nid)t teilt, ©ie finb

fo ebelmütig, meinen So^n jn Begleiten."

„Unb mit (Selb tooEen ©ie bie§ lol^nen?" unterbrach i^n ber

Kapitän unmutig. „Parole d'lionnenr, ^pcrr! ^ä) Begleite met=

neu Sßriiber, med toir alte ^Imijiften finb, unb nidji megen "^^xei

Spießen. 5Da foll mii^ bod) —

"

„üteel^ingen", fagte 5lätf)d)en mit i^rer fußen Stimme, „3l)r

t)erftel)t bod) gar feinen Sdjer^; e§ finb lauter ^upfernuinjen,

unb i(^ ^aBe bem äJater ben SBeutel gegeben, @ud) in 3tpril ju

fc^iden."

„Sei) berftel)e", flüfterte ber Kapitän, inbem er errötenb bem

fc^önen 5l(äbd)en bte §anb fußte, „^i^ mitl 6ud) bafür ettDa§

Sd)öne§ öon tyranffurt mitbringen."

„59ringet mir", antraortete fie, inbem fie bie 2'^ränen nid)t

mcfir jurüd^alten fonnte, „nur unfern ©uftati mo^lbe^alten
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iVtrücE, unb", fie fc^te butd^ X'ijxämn Iäci)elnb l^inju, „machet mir

feine tollen ©treii^e, bie Surf) öcrraten fönnten."

„®ie ^pferbe finb öor bcm ©eetl£|or", ]pxad) ber 9llte p 9fteel=

singen unb feinem ©o^^n; „ii)x bürft nid)t ba§ 2;i)or jelbft ^ai=

fieren , benn bie erfte 9iunbe ift fd)on öorüber. SSegleiten ©ie

meinen ©ol)n, ^err öon S5Ian!cnBerg, burd^ bie (Satten, unb

bringen ©ie mir ^^tadjrit^t, njie fie fortgefommen finb."

S)er junge SanBef umarmte 9}atcr unb ©efi^tnifter, bie

©(^tneftem folgten i!)m unb feinen g-reunben tt)einenb Bi§ unter

bie ®artcntt)üre, unb a(§ nac^'^er |)ebtt)tg ifjre jüngere ©djtoefter

bitter tabelte, Weil fie erloubt tjabt, ha^ ber .^a|3itän fie auf ben

5Runb füffe, antmortete jene: ,,S)u I)aft gcfet)U, nid)t id), ba^ bu

e§ untertaffen I)aft; fol(ä)e ^öflidjfeit maren toir einem Üllanne

fd^ulbig , ber für unfern SSruber fo öiel ffiut."

„@i", ermiberte .§ebrt)tg errötenb, „Sßlanfenberg l)at i^n

eigentlid) bod) and) gerettet."

13.

S)ie beibcn jungen 9JJänncr ritten fd)n)eigenb bür(^ bie fin=

ftere Tiad)t t)in. Äein ©tern toar am .^tmmcl, unb ber SBinb

iieulte um bie Serge, „^u! ©iel)ft bu bort?" flüfterte ^tcel^ingen,

al§ fie an bem eiferncn (Salgen öorbeiritten, ben einft (1597)

^erjog ^'i-ie^ncE) ^ bem 5lld)imiften ^onauer ^ au§ bcm HJletaE

errid)ten lie§ , iia§ er in ©olb ju bermanbeln berfprod]en l)atte.

„©d)au', biefe ungcljeurc '»JJlengc 9iaben, e§ ift, al§ n^itterten fie

eine neue Seute."

©ein g^reunb blidte fc^tneigenb l^inauf
,
fc^lug aber |)lö^üd)

micber bie ^^lugen nieber, benn it)m toar, al§ fet)e er 2ea§ feine,

lieblidje ©eftalt flagenb unter bem ®a(gen fi^cn. „^eft genug

ift biefe ©c^anbfäulc au§ ßifen", fu~^r ber Äapitiin fort, „um
alle ©d)urfen im ßanbe ju tragen; aber tooEte man ba§ @olb

1 iierjog fyriebricf; (1557-1608, feit 1593 ^er.jog) flickte bie «DJac^t ber

fionbftäube ju brechen unb macJjte Württemberg lieber su einem JReic^sleöen. Er

Hebte bie ilünfte unb befc^nftigte fic^ aiicb mit ©olbmacberei.

2 Der SUcbimift ®eorg ^onauer lourbe am 2. Slpril 1597 in einem „fltcibe

von ®olbfd;aum" au einen für i^n eigenä errichteten eifernen (Solgen ge^entt.
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mit auf£)angen, ba§ fte emgcfacEt t)aBen, luüibe felliftbtefcrSatgen

toie ein moijdier <Biab jufammcnt)rcd)en ! 2Bie biefc 9taben

fc^aurige ^Dielobien fingen! S)od) toie*? — Dieu nous garde,

Camarade! (gib beinern 9to^ bie ©^oren, n^a^rliaftig , bort fi^t

ein ©ejpcnft am ©algcn!"

@§ inar, aU ob bie ^ferbc felbft biefen Drt bc§ ©ci)xecfen§

^ürdjteten, benn auf biegen 5Ru| jagten ftc mit ©hirme§eilc ben

SScrg t)inan unb waren nii^t me'^r ruijig, &i§ man ba§ ©cfrcifd^

bet 5taBen nid)t me!)T f)örte.

@§ liegt eine fletne S3tücfe ,',miid)cn (Stuttgart unb 2ubmig§=

Ijurg, t)on melc^cr ba§ 3Sol! öict ©d)auerlid)c§ ^u er(^ä!)Ien mci^

;

fo öiel ift gett)t^, ba^ |d)Dn Uncrflürlid)c§ bort öorgefallen ift,

unb ba^ mand)er ^^Jknn fein ©ebet fpric^t, tnenn er nac^tS aEein

über bieje Stelle reitet ®ie ©age fagt, baß ber ©o'^n be§ ^on=

fulentcn unb fein ^rcunb , ber muntere J?apitän, glüdlic^ unb in

Eurjer ^eit bi§ an jene 23rüde gcfommen feien; bort ober feien

ii)xt ^ferbe nid)t mef)r üon ber ©tette gegangen unb ijaben ge=

fd)nau6t unb gegittert. S^ie jungen Seute f|)orntcn unb gebraud}=

tcn it)re ^ßeitf^en, at§ eine alte, jitternbc ©timme rief: „©ebt

einem alten Wann boi^ ein ^llmofen!"

„Ser mirb bei Skd^t unb Giebel ben S^cutel sieben"? ^urüd,

?llter, öon ber 33rücfe meg, unfere ''^^ferbe fd)eucn bor @uc^, jurüd,

fag' iä), ober ^l)r fotlt meine ^4>citfi$e fül)len!"

„'51i(^t fo rafd), junge§ SSlut! ^Jiic^t fo rafd)!" fagte ber 3llte,

beffen bunllc ©eftalt fte je^t auf bcm33rü(fengelänber fi^en faljen.

„6ilc mitSöeile! kommet noi^frül) genug, gebt einem alten 5Jknn

ein 5llmofen!"

„Se^t ift meine ©ebulb ju 6nbe", rief ber ^abitän unb

fditoang feine ^citfc^e in ber Suft. ,,3d) 3ät)le brei, tnenn bu nid)t

meg bift, l)au' td) ju."

Scr 5llte l)üftelte unb filterte; ©uftaö fam e§ öor, al§ toai^fe

feine bun!le ©eftalt in§ Unenbtic^e unb — ein langer 3trm ftredte

einen großen .g)ut t)eran, unb pm brittcnmal, aber brol)enb unb

mit furd)tbarer Stimme, fräc^jte ber l^iann bon ber 3?rüde:

„ßinem alten 5Jtann gib ein5llmofen! @§ mirb birSlüd bringen,

unb reite nid)t fo fc^nett, bor smölf U^r barfft bu nid)t bort fein."
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9fieeläingen lie^ fraftIo§ unb jitternb feinen Slrm fin!en; et

geftanb nadjijer, ba^ i^n eine falte |)anb angefaßt t)abc. ®n[taö

aber 30g mit focfjenbem .^erjen bie S3örie unb tvax] ein (Si(ber=

ftütf in ben großen ^ut. „SBiebicl U^x ift'S, Filter?" fragte er.

„SßeiB !eine Stnnb' al§ jföölf U^r", ]pxüä) bie ©eftalt, bie

lüieber auf bcmG)etänber jufammenfauerte, mit bumpfer Stimme.

„®an! bir, foUft @Iüif l^aben; reit' ju!" @r fagte c§ unb ftiirjte

TÜc!ting§ mit einem bumpfen i^aü in ben ©umpf , üBer ben bie

SSrücEe fü£)rte. ßntfctjt gaB 9iecl3ingen feinem ^^ferbe bie ©poren,

ba^ e§ fi(^ t)0(^ aufbäumte unb bann in ^toei (Sprüngen über

bie 93rücte fe^te. ©uftab aber §ielt erfctirocten fein ^^^ferb an, ftieg

aB unb Blidte über ba§ @elänber ber SSrücfe. @§ rührte fict)

ni(i)t§. „9nter!" rief er '^inab, „t)aft bu Siiiaben genommen?

ßann id) bir "tielfen?" — ^eiue'^Hntmort, unb alle§ toar füll unten

tüie im ©rabe.

3le^t fa^te aud) ben jungen ÖanBe! eine uncrflärlic^e 5lngft

;

er füllte, al§ er aufftieg, mie fein 5pferb gitterte; er magte e§ nid)t,

fid) nod) einmal nad) bem grauenöollen Ort umjufe^en, al§ er

feinem i5'^"t'unb uadjjagte.

„S)aö ift je^t baö ^meite Wal, ba^ er mir Begegnet ift", ftü=

fterte äfieeljingen tief aufatmenb, a(g ßanbe! miebcr an feiner

(Seite h)ar.

„3J5er?" fragte biefer Betroffen.

„S)er 2;eufel", antmortete ber .Kapitän.

2anBe! gaB it)m feine Slnttoort auf bie fonberBare 9tebe, unb

fie jagten meiter burc^ bie ^iad)t !f)in. 3n 3iiff'^^^t)fluici^ WH
e§ Stiertet Bor ätnölf U§r, al§ fie burd)rittcn; in ben meiften ^äu=

fern Brannten noc^ bie Ä'erjen, unb ba unb bort ^örte man gcift=

lid)e £ieber au§ ben StuBen. S)er 5tad)tmäd)ter ftie^ eBen in§

§orn unb rief bie ©tunbe; ber Kapitän t)ielt an unb fragte it)n,

toa§ biefe fpäten ©efänge unb ©eBete ju Bebeutcn t)aBen.

„5(d} §err! ba§ ift eine arge 51ad)t", anttoortete biefer; „e§

t)at ein Mann au üielen .^"^äufern geBod)t unb Befoi^Ien, bie ßeute

foUen bie ganje ^]cad)t Big gmölf l\i)X Beten."

„2Bci; ift ber ^Jiann?" fragte ßauBef ftaunenb.

„3Ute 'C'eute, ^perr, bie it)n gefe^en t)aBcn, öerfidjern, c» fei
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unfer alter ^^fal•rer getüefen; ®ott f)nb' il)n felig, ex i[t feit jtt)an=

jig Sa!)rert tot; aBcr e§ toar ja nid)t§ llnd)nftüd)e§, toa§ er ber=

langte, briim Beten unb fingen fie in ben ßidjtfar^ftuBen^ unb

fPinnen baju."

„S)iefe 9taiä)t fann ntid) nod) tüaljnfinnig mad)en", rief ber

.^a|)itän, inbem fie Inegritten. „önftoü, id) gtauBe, t)ente nad)t

get)t er leibljaftig auf ber @rbe nm; ic^ benfe, e§ tniirc je|t gerabe

bie Befte i^ät, ben alten SSurfd^en ju citieren, toenn man ettua

fd)neäDbrift merben ober jtoeimaltjunbcrttaufenb fpanifdje Cna=

brupel" l^aBen möchte."

„5l§or!" anttDortete ber S'^-'eunb ;
„ber, ben bu meinft, i)at

mit bem @eBet nid)t§ gemein."

6§ lüar, aU ob il)re ^4>ferbe nnr jum ©(^ein bie ^eine auf=

l^öben, benn jebe 33iertelftnnbe, bie fie jnrüdtegten, fd)ten ju einer

neuen anjulüadifen. dloii) immer luoUte fiublüigSburg nidit er=

fi^einen, unb bie Tiaäjt tnar fo finfter, ba^ fie aiiä:) an ber @egenb

nid)t crtennen fonnten, oB fie fei)! geritten ober oh fie ber ©tabt

fc^on nat)e feien. Gnblic^, nad)bem fie etloa loieber eine ^albe

©tunbe geritten fein mod)ten, fatjen fie in ber (Entfernung üon

etU)a taufenb <5d)ritten £ict)ter fd)immern, fanben aber au(^ 5u=

gleid) il)rcn 3.1?eg burd^ öier ^4>ferbe ücriperrt, bie, an einen 9teife=

tüagen gefpannt, quer üBer bie ßanbftra^e ftanben.

„g-ütjr' beine^ferbe '^inmeg, (yuf)rmann!" rief ber .Kapitän,

„ober meine ^^cttfd)e toirb fie Balb loeggetrieben ^aben; luarum

berfperrft bu ben 3Beg?"

„®ema(^, i'^r^errn, fott g(eid) gefd)e^en", antmortete ein

5Jlann, ber öon bem 2Bagen fticg. 3lBer bie 3eit, bie er baju

Braud)te, bie !§eraBgefaUenen 3iigel aufzunehmen unb jn orbnen,

bauerte bem raid)en Solbaten ju lange, er öerfuc^te über bie

fd)taff liegenben Stränge be§ öorberften@efpann§ tDegjufe^enunb

forberte feinen greunb auf, ein 6(eid)e§ ju tt)un; bo(^ mie e§ in

foId)en gällen Blinber ßiten ju gcfc^eljen pflegt, in bemfelben

3lugenblid 30g ber Wann am 2Bagen bie ^ügcl an, unb ba§

' £ci)ii>Q6Hd^er Stuäbruct für gpinnftubeii.

2 Duabrupel i)ei%t eine früher in Spanien geprägte (Solbmünäe nun
4 ^iftolen (ungefähr 64 aJiarJj.
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5^sfeib be§ ^a))itän§ BlicB mit einem %n^ in ben ftrajf auygc=

xid)tetcn ©triingen f)ängcn.

Sanbc! fprang ab, nm bem f^^eunb ju l^etfen, ber Äutfi^er

lief Bebauernb 1:}tx^n, unb eben toat bex fyu§ be§ un"be3a"f)ltcn

^offc§ frei, al§ man einige 9?eiter in aller 6ile öon ber Stabt

l^erBeijagen !)örte. S)er erfte mocfite einen SJorfprnng üon fünf=

t)unbert ©tf)ritten, a'bcr fein gute^ä ^^ferb ^aben, benn ber ^a|3i=

tdn unterfcijieb beutlid^, ba§ e§ furzen 5ßarabegaIo:p|) ging; bic

dritte ber na(i)folgenben 5|3ferbe fc^tugen jtoar minber fräftig anf,

rtaren aBer flüchtiger. „5pla^ — allons! — ^Ia|!" rief ber erfte

3teiter; aBer in bemietben^lugenbliii t)5rten anc^ biebeiben jungen

5Jtänner eine Befannte Stimme, bie mit bem toilbeften 9lugbru(i

rief: „-§alt, Sube! ober id) irf)ie^' hiä) mitten bnrct) ben Mb."
Unter bem 3}olEe in äöürttemberg t)ört man julneiten nod)

eincnSieim, ber biefen merfn)ürbigen53tomentBc3ei(i)net; erljei^t:

„Xa fpr ad) ber £)err tion JRöber:

^nlt, ober ftir5 entrceber!"

Unb ber alte Dbrift mar e§ auct), ber in biefetn 5higenBIi(f, feinen

33egleitcm meit öoran, eine ^piftolc in ber .^^anb, anf^irengte, ben

crften ^Heiter ioütenb am 3Trm l^adte unb fd)rie: „2Bo ^inau§,

Sube? Söarum fo f(^nell äuSfJo^, al§ ic^ bir nadjrief jutoarten?"

„^]}lä§igt dud), .'pcrr Dbrift", ernnbertc ber 6rfte mit ftoI=

jem 2on, in melc^em aber boc^ einige 3(ngft burd)3tttertc; „tct)

gel)e nac^ Stuttgart, ber g^rau ."peräogin S)urd)Iaud)t p fagcn,

tt)a§ in biefem 3lugenblid für ^Jkßregeln —

"

„2)a§ ift auä) mein äöcg, <§crr!" erlDiberte ber OBrift mit

furd)tBarer Stimme; „imb feinen 5lugenBIid gel)t 3^i" Bon mei=

ner Seite, fonft merbe iä) mit meiner ^-piftole ^efd)tag auf (Sud)

legen. 5pia^ ba, tt)er ftet)t t)icr im SBcg?"

„®er J?a)3itän öon 9iceläingen öon ber erften i?omt)anie unb

ber ©jpebttionSrat SanBef."

„@uten 5tbenb, meine ^erml" ful^r Mohn fort. „^aBt S^r

gelabene 5]3iftoIen, Kapitän?"

„^a, mein ,^crt DBrift", toar bie Slntrtort be§ Solbatcn,

inbem er fie au§ ben .^alftern (oymad)te.
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„^(^ fommanbiere 6uc^, in iücli^em Sluftrag ^^x je^t aud)

fein möget, auf ber lin!eu Seite be§ .^errn 5Jtinifter§ ©üß 3U

reiten. Sei ßurem Sienft nnb ©urer ©tjre al§ ßbetniann, jobalb

er 5Jliene mad)t, ju entfliet)en, jagt i!^m eine .Kugel nad). Sie

3}erontn)ortung neljme t(^ anf mi(^."

„,g)eia- (Jrpebitiongrat" , rief ©ü^, „ii^ nel)me 6ud) jum

3cugen, ha^ mir l^ier jd)änblid)e (Setualt gefd)ie^t. OBrift Üiöber,

id) toarne (Sie nod) einmal; biefer 3luftritt foll gerod)en njerben
!"

„?lber ^err bon 9töber", flüfterte @uftaü; „ums .!pimmel§=

ttiitten, übereilen Sie nid)t», bebenden Sie, toa^ barau§ ent[tel)cn

fann. Sebenfen Sie", fe^te er lauter tjinju
,
„ben furchtbaren

gorn be§ .g)eräog§."

„®er -^erjog ift tot", fagte Sftöber laut genug, ba^ e§ alle

l^ören fonnten.

,ßarl 9llei-anber tot?" rief ber ilapitän, auf ben alle S3e=

geben'^eiten biefer 5kd)t mit einemmal in fd)redlid)en 6rinne=

rungen ^ereinftür^ten.

„.Jpat man fidlere 5kd)rid)t'? ©ott! meld) ein ^aUl" fagte

(äuftab beforgt. „äöar er in ^c^V
„@r ift in 2ubtDig§burg bor einer S}iertelftunbe fc^nett unb

|3lö^lid) gcftorben. Sram ift e§ unfre ^^flid)t, biefen .'perrn ba,

ber fid) mit ber Ütegierung fe^r ftarf befc^äftigte, fdjuell an ba§

Oertoaifte Staat§ruber ju bringen."

„2öie, in 2ubmig§burg fagt ^^r", rief Sanbe!, „unb fdineK

geftorben? £), emige S5orfid)t!"

„^n biefem Submigsburg t)ier", fagte 9töber lDel)mütig, „unb

im Seite am Sd)tag geftorben. g'i-'ietie mit feiner 2tfd)e! (ix mar

ein tapferer <§err. 3lber fe^t meiter, i§r ü'i'cunbe, ba§ bie 9iad)=

rid)t nid)t bor un§ nac^ Stuttgart lommtl"

„^Jleinc .!perm", rief Sü^ mit einer Stimme, bie 3orn unb

5(ngft beinahe erftidte, „nod) bin id) ^JJlinifter unb erinnere Sie

an ba» Gbif t be§ <!per5og§ , ba§ mic^ bon aller Seranttoortung

freifprid)t; id) fage 3l)nen, e§ fann 31)ncn allen fd)timm gelten,

toenn Sie fic^ mit ^nxn bon ^tober berbinben. ^m Tiamcn be§

.^erjog» unb feines ©rben befehle id)^^nen, bon mir abäulaffen."
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„^e^t I)at bein 9tei(^ ein ©nbe, ^ubc", rief ber Kapitän,

(adjte ftiilb, ri^ il)ii^ ben 3aunt au§ ber .f)anb unb fd)Iiig fein

^fcrb mit ber langen ^citfcf)c auf ben Sf^ücien; ber CBrift ritt an

ber reiften ©eite, feine 5pifto(e in ber .^anb; ber 3ug fefetc fid)

in @alo|3p, nnb ©uftab folgte ^alb träumenb buriii ba§ fingenbe

S)orf, an bein alten ^]3tann, ber Reifer Iad)enb toieber auf ber

SBrüctc fa§, unb an bem ©algcn öoriiber, wo bie 9ia6en fräd)3ten

unb mit ben {y^ügeln fd)Iugen. 6rft ^ier, al§ er einen fc^cuen

SBIid naä) ber 9iict)tftätte n^arf
,
fiel it)m mit ängftlii^er 2[I)nung

Sea unb i^r unglüd(icf)e§ (£d)iclfal Bei.

14.

31I§ bie Stuttgarter om53torgen nad) biefer berl^ängnigöollen

^fiai^t ertt)ad)ten, inurbcn fie öon p)d Beinahe ganj ungIauB=

lid)en Ttad)ric^ten üBcrrafdjt. ®er -C^crjog fei, ftatt au^er Sanbe§

öerreift ju fein, in biefer 51ad)t ju SubtoigsBurg fd)neE geftorben.

@r Inar ein gefunber, fräftiger iltann gemefen, bem mancher, ber

it)n gefe'^pu, n)ot)l nod) stnanjig — brei^ig ^a^re gegeben t)ätte.

3)ie i^Iagen um feinen 2;ob berftummten Beinal^c bor ber greube

über eine onbere 5lad)ric^t; ber ^ube <Bü^ fei mit mci^reren ber

^öd)ften ^ofFerren im SubtDigeBurger Sdjlo^ gemefen, al§ ber

.g)er5og fo l^lö^Iid) ftarB; er t)aBe fid) alfoBalb, nad)bem er bie

Seiche gcfe^en, auf§ ^ferb gcfd)mungen unb fei l^alb n:)a!^nfinnig

Stuttgart zugeritten; |)err öon 9töber aber, ein Mann, mit bem

fid) nic^t f:pa^en laffe, t)aBe i§n eingeholt unb Bemac^t naä) Stutt=

gart gefüt)rt. 5Jtan lai^te üBer bie fonberBare Säufi^ung be§

^uben: 3tl§ er nämli(^ bon ber ^yrau i^erjogin, loeldicr er noc^

in ber 5lad)t aufgewartet '^atte, um ju tonboliercn, :^erau§trat

unb eine @§forte nai^ |)au§ berlangte, meit er wid)tige Sitten

Idolen muffe, fc^lo^ fid) ein Sientenant mit fcd)§ Wann an i^n

an. 2lm (Snbe be§ .^orribor§ madjte i^m ein i^auptmann ba§

.Kompliment unb folgte mit smölf lllann; jener meinte jhiar

läd)elnb, „es fei ju biet (J^re", al§ er aber an SanBefg .g)au5 um
bie ©de Bog unb bier Sd}itbn5ad)en bor feinem ^4>alai§ Bemerfte,

al§ er oben an ber Jreppe ^Bajonette Bli^cn fat) unb Ic'ea Bietet),
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berftört unb ttieinenb il^m entgegen ftür,ite, ba ntcr!te er, lüclc^e

©tunbe gef^tagen t)aBc, nnb rief: „Ciel, je sais perdu!''

Dfigleid) ba§ 2:e[tament be§ öer[torBenen ^;>n^0Q§ im fyall

feineä Xobeg eine 5(bminiftration Be[teIIt ^tte, toetdie feinen 5]U=

niftem angenef)mer getoefen toäre, fo üBenm^^m hoä) ^erjog

liRuboIf öon 5teuftabt^ tro^ feincä Ijo^en 3llter§ al§ ber näd)[te

^Ignat bie 5Ibminiftration, unb ha§ 2anh füf)Ite fii^ erleichtert

unb aufrieben baki. 6r lic§, au^er anerfannt fdjieifiten 9]ten=

fc£)en, jeben in ber Söürbe, in ber er unter ber üorigen Oiegierung

ftanb, unb e§ niar bie§ toir!üc^ eine 5lrt bon ©nabenaft, toenn

man bebentt, baB früher gtoei 5DrittteiIc alter 3tmter im Sanbc

getauft morben tüaren. 5tur einer toar md)t aufrieben mit

bcm 3lmt, ha§ it)m ber ^erjog 3(bminiftrator mit ben !§utbreict)=

[ten 9lu§brü(fcn Beftätigt Ijatte; c§ toar ber junge SanBef. 6r

h:)urbe nid)t nur al§ ß^jpebitiongrat auf§ neue ernannt, fonbern,

al§ ber alte 3töber, im geuer ber greunbfdjaft für ben £anb=

fd}aft§!onfutenten , beffen So^n als einen üugen Ho^jf unb treff=

liefen ^uriften f(Gilberte, n)ät}lte i:§n ber iperjog fogar in bie

J^ommiffion, bie ben ^pro^e^ gegen ben i^uben ©ü| ^u füfjren

^atte. 2er atte SanBc! füllte fid) baburd) nic^t menig geehrt unb

nannte feinen Sof)n mehrere 93iale ben StoIä unb bieStü^c feine§

5ntcr§; oBer ©uftaö machte biefe2Bat)l unau§fpred)tid) ungtücf=

lic^. 5tid)t al§ oB er nic^t, n^ie jeber anbcre 33ürger, ben 9Jlann

üerbammt ^ätte, ber ha§ Sanb in fo tiefe§ ßienb geftürjt; nid)t

al§ oB e§ gegen fein @ett)iffen gcn)cfen lüärc, 2}erBrcd)cn an§ 2id)t

3U ätet)en, bie man fo tünftlic^ öerBorgen f)attc; aBer Sea — eS

toar ja i^r Sruber, ben er ritzten foEte, unb biefer (Scbanfe mar

e§ , ber i^m biefe§ ©efc^äft 3um 3lBfd)eu marfite. steine ©eeten

fiittigen fid) gerne an 9^ac^e, unb mand)Lnn märe e§ eine innige

5rcnbc gemefen, einen ^]Jtann, ber noc^ öor turpem fo 1:)oä) ftanb,

jc^t in ber tiefftcn l^afematte ber 5-cftung jn Befuc^en, mit ^erri=

fd)er ©timme i^n öon feinem Sager aufzujagen unb i^n ju mar=

tcrn unb p |)einigen. 2)icfer ^^Jknn ^atte fic^ noc^ üBerbieg

1 Sa bei ßarl 2Uejanber0 Äobe beffen ältefter So^n, ftarl (Fugen, erft 9 Jia^ie

alt mar, fo übernahm oortäufig ^erjog fiarl Mubolf tion JJeuftabt al§ näc{;ftet

SIgnat bie Sormunbfc^aft unb JianbeäoeriBaUung.
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gegen ©uftaö perjönlt(i) öerfel^tt, er l§atte il^n mit bem enipörenb=

ftcn Üöcrmut bet)anbelt, \i)m fogar mit bemfelBen @efängni§ ge=

bro^t, in weldjcm er je^t felbft, Bange um fünftige grci^cit, t)iel=

Uiäjt fclb[t um fein 2c6en, fc^mad)tete. Slber ba§ ^erj be§ jungen

5Jlanne§ föar p groß, a(y baß e§ t)ätte freubig t>oii)en folten, als

er äum erftcnmal a['5 9iid)ter in ben Werfer be§ ^331annc§ trat,

ber je^t, entbtö^t öon attcr irbifd)en ^errtid)feit, anget^an mit

äerliimptcn ÄIcibcrn, bteid), ücrmilbert, fid) langfam au§ feinen

raffelnben ßetten aufricf)tete. Erinnerte i^n boc^ je^t noc^ biefe§

@efid)t an bie ^üge eine§ unglücf(i(^en
,
geliebten äöefenS, unb

er tonnte fid) faum ber 2t)ränen enthalten, al§ nac^ bem (5cf)Iuffc

be§ 2Jert)ör§ ber öcfangene fprad^: „-^err Sanfaef , e§ gibt ein

unglürfIic^e§ , unfii)ulbige» 5Jiäbct)en, ba§ mir beibe fennen; aU
man in meinem .^aufe öerfiegette, t)aBen fic bie rollen ^Jlenfdien

auf bie ©tra^e geftoßen — fie mar ja eine i^übin unb öerbiente

alfo fein ^33lit(cib. — ^]3tir, i^crr, ift fein ^4>fenning geblieben,

momit iä) it)r is^eben frtften fönnte; id) mei§ nid)t, mo fie ift
—

menn ©ie etma§ öon il^r 't)ören foüten — fie t)at nid)t§ al§ ba§

J?teib, ba§ fie trug, al§ man fie öon ber (Sc^mette ftieß — geben

<Bk ii)X aus 33armf)er5igfeit ein ?(Imofen."

£)er junge SJtann ließ feinen Xt)xämn freien Sauf, ai^ er

aHein ben SSerg öon ^o^en=5leuffen ^erabftieg; er erfuhr jtoar

nad)'^er, ba^ if)n ber ^ube belogen I^abe, ba| er, obgleid) man
über 500,000 ©ulben in ®olb unb ^umelen in feinem ^aufe

fanb, bod) bcinalje 100,000 in g-rantfurt in fid)em Rauben f)abe,

unb ©uftaü tonnte leidjt einfei^en, ba$ i^n Süß burc^ biefe S}or=

ftcEungen Oonßlenb nur ^abe mei(^ftimmenmolIen; aberbennoct)

fonnte er ben ©ebanfen nic^t entfernen, baß Sea öerlaffen unb

imglücflic^ fei, unb biefer ©ebanfe tturbe immer ^jeinlic^er, aU er

tro^ feiner 51ad)forf(^ungen feine 'Bpux Don il)r entbccfen fonnte.

2)er grü^ling, Sommer unb ^cxbit maren öorübergegangen,

unb nod) immer bauerte ber^-proje^. 63 ftjaren Singe pr(£:prad)e

gcfommen, raoöor felbft ben fiilteften 9tid)tern graute; aber ob=

gleich ber junge Öanbef ber ^ommiffion mit eblem Unsitten t)or=

ftcUte, baß nod) öier anbere 53Wnner nid)t minber fd)ulbig feien

al^ ©ÜB, fo fd)ten man bod) nur gegen biefen emftlic^ t)erfal)ren.
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ju tDottcn, Weil il^u bor allgcnieine .'pa^ aUi ben ft^ulbtgften

bejeicfjnctc.

©g inar an einem trüBen OüoBeraBenb; ber alte Ä^onfuleut

toar feit einigenJiagen öcrreift, unb fein©oI)n arbeitete im SibIio=

tf)cf,5immcr an einem neuen 2}er!^ör, al§ feine jüngere (S^lDefter,

je^t bie g(ücfticf)c 33raut bc§ ßa:pitän ^Jeelsingen, ernfter al§ gc=

ioöljnlii^ ju i(}m eintrat. Sie fprad) anfangg ©leic^güttige'S,

fd)ien aber nur mit 53Ki^c eine 2^räne unterbrücfcn ju fönnen,

bie enblicf) mirflic^ in bcm fanften 9tuge glänzte, alä fie fragte,

ob er if)r nicf)t jürnen toerbe, loenn fie eine befannte -^^crfon ju

t^m füt)re? @r faf) fie ftaunenb unb bcrinunbert an, bod) noct) e^e

er eine SlntWort ju geben bermod)te, eilte ^ät£)(ä)en tocinenb auö

beut 3nnmer unb trat balb barauf mit einem ücrfc^teiertcn 5]Mb=

(i)en lieber ein. ^oä) ef}e bie trübe ^erje if)re Umriffe oeutlic^

zeigte, noc^ et)e fie ben Sd)Icier jurücffdilug, fagtc il)m fein al^nen=

be§ .^er^, tuen er öor ftd) l^abc; errotenb fprang er auf, aber frfjon

^atte bie Ungtücflidje fid) bor it)m niebergetoorfen, ben ©ct)leier

prüdgefd)Iagen, unb 2ea mar e§, meld)c bie einft fo geliebten

Singen büfter unb bittenb 3U i"^m auffd)lug unb bie bleid)en,

magern -glaube incinanber gerungen f(el)enb nad) it)ml^inftrecfte:

„33arm]§cräigfeit!" rief fie, „nur nid)t fterben laffen ©ie il)n;

man fagt, er muffe fterben; feine einzige -Hoffnung ru^^tnod) auf

S^nen. 2ßo foll i(^ Söorte ncl)men, S^r großmütigem ^cx^ ju

ermeid)en? äÖelc^e Sprache foll iä) erbeuten, an ein Dt)r ju

fpred^cn, bog mi(^ einft fo n)of)l öei-ftanb?" — 3;i^ränen ließen

fie nic^t meiter reben, unb auc^ ^ät^d)cn meinte bitterlic^. 3}oE

bon Sc^merä unb Überrafc^ung faßte @uftaü il)re falten ^dnbe

unb rid)tete fie auf; er fa^ fie an — mie fdjuierjlid) mor if)m

it)x 3lnblid! S^^re äBangcn maren bleich unb eingefallen, bie

fd)önen Singen lagen tief, imb ber 53iunb, ber fonft nur jum
ßöd^eln gcfd)affen fd)ien, geigte, baß er jencä fuße 2ä(^eln längft

nid)t me^r fcnne. S)a§ fc^marjc $aar, ba§ um bie meiße ©tirne

l^ing, unb ba§ bleid)e ©efic^t boÖenbetcn bas ©efpenftige i^rc§

Slnbtid§.

„2ea! Unglüdüdic 2ea!" rief ber junge 5}lann. „3Bie lange

l^oben (Sie fid) öerborgen gehalten unb ^fjxm greunben ben legten

^auff. IIL 29



450 WoDetlen.

Slroft geraupt, ju toiffen, ob e§ ^i^mn an uid)t§ geBridjt, oB bie

greunbc etUia§ für ©ie ttjun fijnnen?"

„?Id)! ba§ i[t e§ md)t, um tt)a§ ic^ S'^jte cbclmütige Sdjlncjter

gcBeten t)aBe, mic^ liieljcr ^u füf)rcn", |a(3tefief(f)mer,]ltcf)läd;elnb.

„Söariim fott e§ mir bcnn :tid)t gut get)en? ^d) f)a5c alle meine

^"'onnnngen unb träume längft begraben, id) pflanste bie 6r=

innerungen afö 23lumen auf ba§ ®rab unb begieße biefe 331umen

mit meinen 2;{)ränen. 9iein! Sie ttiaren immer fo grof^mütig

gegen Unglürflid)e, geben ©ie mir nur benSroft, ba^ mein33ruber

nit^t fterbcn mu§; üii)\ e§ tft fo bitter, ju fterben, unb lua§ nü^t

fein Sob biefem Sanbe?"

„2ea", anttnortete ber junge 53]ann berlegen, „getoi^, e§ ift

bi§ je^t no(^ nic^t babon bie 9?ebe getnefen, unb id) glaube and)

nic^t — ©ie blirfen fid) tröften — e§ tüirb nic^t fo toeit fommen."

„ß§ mirb, unb in St)i-'er <^anb liegt fein ©d)idfal", flüfterte

fie; „er ]^at e§ mir gefagt, id) £)abe ifju gefprod)en; ,n)cnn nur ber

Srief nic^t toäre, ber 93rief fann midj oerberben'. O ©uftab!

Ijalten ©ie i^n jahrelang, auf immer im©efängni§, tt)a§ liegt

an il}m, toenn er in^Tetten fi^t? ^Im nid)t fterben; ©uftaö, fei'n

©ie cbclmütig — bergeffen ©ie ben SSrief, um ben niemanb toeiB

al§ ©ie — mit jener fdjmac^en ^erje bort fönnen ©ie ba§ ßeben

eine§ 5Jienfd)cn retten."

„53ruber", fagte ßaf^arina nätjer tretenb, inbem fie feine

.g)anb fa^te, „tfju' e§, bein ©emiffen fann nid}t gefäl^rbet toerben,

benn er ift ja auf immer unfdjäblic^ gemai^t; berbrenne ben

SSrief , er !ann fid) ja öerloren I)aben."

S)er junge 53]ann \a^ hie ft)einenben 53Mbd}en an; ein un=

abioeiSbareS @efül)l fämpfte in il^m, er fd)ti)an!te einen 3lugen=

blid, unb Sea, bie biefen ^am^if in feinen 9Jtienen lag, fa^te feine

^anh, brüdte fie ftürmifd) an if)r ^erj, 30g fie järtlid) an i!^re

£i|)pcn. „6r loitt!" rief fie entäüdt; „0, id) tüu^k e§ lüoljl, er ift

ebel; er mill fid) nic^t tnie bie anbern an bemllnglüdlidjenrädieu,

ber ilju einft beteibigt Ijat, er lä^t ilju nid)t fterben, belaftetmit

©ünben, er Ici^t it)n leben unb fromm unb toeife toerben. 2Bie

gütig bift bu, @ott, ba^ bu noc^ beiner ©ngel einen gefenßet
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\]a\t auf biefe übe (*rbe, bev mit ber oüeucii .^anh bcr ißarm=

I)er^ig!eit jegnet unb nirf)t mit bcm ftammcnbcn©d)ti}ertber9flac^e

bcn ä)er6verf)er jerfcfimettertl"

„Dteit! — nein — e§ i[t nid)t möglich'." fprad) SanBe! mit

tiefnii Sd)mer5. ,,Sic'^', !C'ca, mein £'e6cu möcf)te id) IjingeBen,

lim beine 9iu{)e äu erfaufen, abn meine 6f)ve! ©otl ! meinen guten

3tamen! Q§ ift nicf)t möglid)! ©tc mifien um bcn ^rief, einige

!^aBen i^n gelefen, unb— morgen foUidji^nöovtragen. J?ätt3d)cn'

fpric^, id) Befdjttiöre bic^, fann, barf td) eö tf}un?"

Äät!^d)en meinte, unb eine leife 23ett)egung if)reg .^"laupte^

fd)icn anjubenten, ha^ e§ auc^ it)x unmöglid) fdjeine. Sea aber

^atte it)m mit ftarren 33tiden äugeT)5rt; üBer bie Bleichen Söangen

ergo§ [ic^ bie iRöte ber ^tngft, fie Beugte fic^ bor, al§ fönne fte bie

fct)recfticf)c S^erneinung nict)t re(^t üernefjmen; fic |a^, aly fid)

öuftab auf feine Sditnefter Berief, mit einem t^iä bot! fdjuier^^

Iii:^er 3uberfi(^t nad) biefer ^in, fie ftredtc bie Jpanb fram|)ft)aft

au§, lüie ein drtrinfenber, ber nad) bem fc^toadjen ^^eig am

Ufer bie .^anb anSftredt — bergcBen§.

„©0 mu§ er fterBen", fogte fie nad) einer SCßeile leife, „unb

bu — bu Brid)ft i^m ben (StaB? "^ü^j toar e§ alfo, mamm id)

lebte unb — lieBte? @ä ift ein fonberbaree 9{ätfel, baS üieBenl

.»pättc iä) bie§ gebod)t, al§ id) nod^ ein fröfjtic^eÄ ,ftinb toar?

syatk id) gebac^t, ba^ toir fo untergeben müßten?"

„^rme§, unglüd(i(^e§ ''}Jtäbd)en !" f|)rad)fiät§d)en unb fd)to§

fie in i^re 3lrme. „9ld), getoi^, er fann nid)t anberä ^anbeln,

id) fe't)e e§ felBft ein; unb tuenn e§ bid) tröften fann, fomni' ju

mir, fo oft bu millft, bu follft gctni^ treue 2eitnaf)me finben
—

"

„2ea", unterbrach fie it)r 33ruber, „luenn tuir etraaä für Sie

t!)un fi3nnen; ©ie finb an 233ot)tftanb geU)öf)nt — biefe» ^teib

I)ier fagt mir, ba^ Sie in 91ot finb."

„^omm', Sca", fu^r ßät^d)en fort, „tüir finb Beinahe bon

berfelBen@rö^e, nimm bon meinen lücfiern, bon meinen .ftleibern,

bu mad)ft mir (yi"eube, trenn bu e§ tf)un millft."

„S}a§ 3}ermi3gen 3()res3?rubcr§, ba§ er auBer!i?anbe» Befi^t",

fagte ©uftab^ ,,fott unb mu^ für Sie gerettet luerben, Sie l)aBui

bie näd)ften ',?(nfprüd)e , unb id) toiU getni^ bog meinige tf)un."

29*
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„(Suter ©itftab", untcrfirad) fte itjii, inbcin jic fidj .yi einem

!i?äd)etn ätoang; „laffcn iüir ba§; bie Seilte fagcn, ba^ er fein 25er=

mögen bcn Firmen biefe§ 2anbe§ entzogen IjaBe. Sa l^ottc er

nnxed)t, nnb e§ märe Beffer, er Ijätte biefeS Sanb nie gefe^cn;

ober ebenfo unrecht linire c§ bon mir, lion biefem G)oIbe CocBrand)

ju mad)en, ba§ il)m ben 2ob bringen tüirb. 9lbcr Don bir, licbeö,

yd)öne§ 5]Mbd}en, nc!)me id) ein Znä) an, n}eit e§ je^t fo fatt

mirb. ^d) f)Dre, bu.bift SBrant; fei bod) redit gtücf(id)! ^J]Wcf)ten

bie§ bie Icljten !Jlf)ränen fein, bie je|t in beinen äöim^jern Tjängen,

imb iDcnn bn ireinen mn^t, fo fei c§ nnr frcmbeS Ungtücf , nm
ba§ bein fd)öne§ .^er^ tranert."

„Sea", fogtc bcr junge 9Jlann mit tiefem ©i^merg, „id^ !ann

bid) nic§t fo Ijinloegtaffen ; e§ ift bie trügerifd}e JKnIje ber 33er=

(^toeiflung, bie oug bir fprid)t. iBcfu(^e bod) meine <5(^mefter;

fage, tuo bu tüo'^nft. — IHd), menn bu ^Jtangcl littcft! — Si^eibe

nid)t im (MroII bon mir, Sea! (Sott toei^, ba§ id) nid)t anber§

fonnte!"

„Unb anif) id) tnei^ e§, @uftab, nnb loar ein tt)öri(^te§ Wäh=
d)en, bid) anf biefc gcfäl)r(id)c 5]>robe aufteilen; nnfcr Ungtüct

ift fo gro[3, bü^ eine f leine 4^ülfc mit beiner (Jt)rc , mit beiner

9tu!)e äu teuer erfauft toäre. Sebet tuo^l! 3d) braui^e loenig,

öiettcic^t balb gar nichts met)r, unb foEte id) etma§ nötig l)aben,

fo bin id) ni(^t ju ftolj, ju biefer ^rennbin jn tommen, ber ein=

jigen, bie mir ha§ Unglitcf ertnorben ^at."

„Unb bergibft bu?" fagte Öjuftab mit It)ränen.

„3id) T)abe nic^tä p bergeben", ertüiberte fie, inbcm fie i^m

mit met)r Raffung, al§ bie beiben ©efc^mifter erljolten l)atten,

bie ^^anb bot. ,,ßebe n)of)I, greunb! ^ä) ge{)e, meine 33tumen ^u

begießen. W6%t ber ©ott meiner 3}äter bid) fo glüdlid) moc^cn,

atö e§ bein reic£)e§ ^perj berbient!" Sic fagte e§, tuarf nod) einen

5BIic! boE Siebe auf i^n imb ging, bon ^ät()d)cn begleitet.

S)er junge 9Jlann blidte xf)X meljmütig nad); e§ toar it)m, ai^

t)ätk bicfe ©tunbe einen mäd)tigcn (5influ§ auf fein Öcben, aber

er al^nete aud), ba§ er ba§ nnglüdlidie 5JJäbd)cn jimi Ic^tcnmal

gefe^^en ftabe.
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15.

@§ mürbe unjere l'ejcr ermiibeii, luüliteii U'iv fii' üou bt-m

'4>ro5e^ be§ Sut'e» ©ü^ "oi^ länger imterljalteit. ß§ ging bamatö

tuie etil ^^auffeuer burd) alle Siinber unb tüirb ba unb bort iiod)

()eute erwägt, ba§ am 4. gebrimr 1738 bteäöürtteniberger i^ren

S'inanjminifter tnegen allju gesagter [yinanjopcratiünen aitfge^

f)enft ^aBen. <£ie fingen iljn an einen ungeheuren ©algen öon

ßifen in einem cifernen ^'d\xd)t auf. ^m 2)cfrct be§ ^erjog %h-

miniftrator ^eiBt e§: „3^mt' ,yi njol^lüerbienter Straft, ieber=

miinniglic^ aber ^um abfrf}eu(id)cn (irenipel." Seibeö, bie 5lrt,

raie biefer ungtüdtic^e iitann mit äÖürttemBerg öerfa^ren tonnte,

unb feine Strafe, fiub gleii^ auffallenb unb unBegreiftic^ ju einer

3eit, tno man fd}on längft bie '.Hnfänge ber 3itittifation unb Vluf=

ttärung l)inter fic^ gclaffen, too bie '43lüte ber fran^ijfifc^en l'itte=

ratur mit umniberfterjUc^eröetüatt ben gctiitbetercn2eilßuropa§

auftDaiiS xi%.

Man märe öerfud)t, ba§ bamalige JlöürttemBerg ber fct)mät)=

tic^ftcn Saröarei anjuftagen, luenn nid)t ein Umftanb einträte,

ben9Jlänner, bie ju jener <3cit gctcbt^aöen, oft mieberfjolen, unb

ber, menn er aud) nii^t bie Zijat entfc^utbigt, boc^ i^re 5iotn)en=

bigfeit bar5utf)un fdieint. „ßr muBte", fagenfie, „nid)t fomot)l

für feine eigenen fdjtocren 2}er6rec^en atö für bie Sc^anbtl^ateu

unb $Iäne mä(^tiger 5ltänner am ©atgen fterfaen." ä^crmanbt=

fi^aften, 5tnfe^en, ]^eim(ic£)e iöerfprec^ungen retteten bie anbern,

ben Suben — fonnte unb mochte niemanb retten , unb fo fc^rieb

man, mie fic^ ber alte £anbfd)aft§fonfuIent SauBe! auSbrüdte,

„raa» bie übrigen berjel^rt l^atten, auf feine St<i)t". @ö finb

feitbem neunzig ^ai)x^ öerfloffen, imb mir miffen nid)t, ob bamal§

ber fd)mäpd)e2ob biefe§^]Jlanne§ bieöemüter über alle» grüljere

berul)igte unb befriebigte. 6in ßbift be§ 3lbminiftrator§ menig=

ften§ fd)eint e§ nid)t gan,^ ju bemeifen, benn er fa^ fid) genötigt,

ju berorbnen: „baB bie Untert^anen alte mibrigen '^Jta^reben

unb ungleid)en Urteile über htn :^od)feIigen iperm bei ©träfe

unb 5lt)nbung bermeiben unb benfelben imf(^ulbigft=ref|}e!tueu=

feften 5(nbenfen l^alten foUten".
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S)er alte 2anl6e! tT^at ba§ leitete aiid) oljne bic§ ßbift , beim

jo oft ber 9^aine .Hart IHlcj-aubcrs genannt Unirbc, tüftete er mit

bcforgter ^Xtienc fein ^iliü^d)en uub fagte: „03ott Ijabe it)n feiig!"

(£r folgte and) bcni l^ocl)fcIigcn .^icrrn noi^ nnter ber S>ornuinb=

fc^aft Üiubotfgi öon 5ieuftobt. 53lan fagt, fein Sot^n l^aBe nie

Uneber gelächelt, unb felbft SctjUiager O^ecljingen tonnte i^m mit

bcn I)crrlid)ften ©päBen feine t)eitere ^Jtiene aBgcluinnen. 9iod)

Inno 1793 falj man it)n al§ einen l^oljen, magern 6rei§ an einem

Stod über bie Strafe fdireiten; feine '!)}Uene toar entft unb büfter,

aber fein 9(ugc tonnte jutoeilen meid) unb teitnetjmenb fein, ^r

i)at nie geheiratet, unb bie Sage ging bama(§, ba^ er nur einmal

unb ein unglüdtid)e§ ^JJläbdjen geliebt l)abe, bas i^ren 2ob im

^ledar frcimidig fanb. 9Jiänncr, bie it)n gelaunt Ijaben, ber=

fid)ern, ba^ er, gctüötjulid) !alt unb öerfd)loffen, bennod) fel;r

intereffant in ber Unterijaltung geföefen fei, rtenn man il)n auf

getuiffe meto^lji}fifc^e Unterfuc^ungen brad)te, mit toeldien er fid)

in feinem '^otjen 9llter l)au|3tfäc^li(^ befd)äftigte. @r ftarb , be=

trauert öon öiclcn, bie i!^n unb fein Si^idfal fannten, unb bc=

n)eint öon ben Firmen unb llnglüdlid)en. 5Jiein0ro§öatcr |3flegtc

l)on iljm ]u fagcn: „^§ Jnar einer bon jenen 5Jlenfc^en, bie, toenn

fie einmal red)t unglüdlic^ gejoefen finb
, fid) ni(^t mcf)r an baä

@(üd gemö^nen mögen."
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,.Ne crains pas cependant, ombre encore inqniete

Qne je vienne ontrager ta majeste muette!

Kon — la lyre aiix tombeaux n'a Jamals Insulte."

A. de Lamartine.^

1.

[n bem ÄaBrtotett bc§ (SiltnagenS , ber jtDcimat in ber 2üocf)c

t)on granfiurt nai^ Stuttgart t3el)t, reiften öor einigen 3nl)=

Ten an einem ber fi^önften 2:age be§ ©eptemBer§ ^n^ei junge

3Jlänner. S)er eine öon i^nen toar erft eine©tation f)inter 2)arm=

ftabt eingefticgen unb ^atte bem irüf)eren ^affagier id)on beim erften

SlnBüä burcf) jein |(f)mnc!e§ SluBere unb bcn irennblici)en &xi\%

tDomit er ficf) neBen itjn fe^te, bie 5'urd)t, ber QniaU möchte i^m

eine unangenef)me 5kd)Baric^aft geben, ööHig Benommen. S)er

Fortgang ber üteife Ben)ie§, ba^ er nid)t unridjtig geurtcilt §atte,

iDenn er feinen üieijegefä^rten für einen tno^Igejogenen, anftän=

bigen 5]knn f)ielt. 3Öa§ er fprac^, mar, toenn nidjt gerabe Reiter,

bod) offen unb öerftänbig; nii^t feiten fogar üBerrafd^ten ben

9?eifenben leicht ^ingeiüorfeneSinterungen, ©eban!en feine§^JJai^=

Bar», bie öon feiner Sdbung, gefellfd)aftlid)er (Srfa^rung unb

einer SSe(efent)eit jeugten, bie er benn bod) Tjinter bem etroaä gro=

Ben Sagi^^od unb ber unfc^einBaren Sebermü^e nic^t gefud)t

^ätte. ÜBerl^auBt beud)te e» biefem üieifcnben, er muffe, je meitcr

er im ©üben öorbrang, befto öfter unb nid)t o^ne S3efd)ämung

' ütnfang ber fünften Strophe au5 Samartineä äRefaitation ..Bonaparte". —
aJJarieSouiäSUIp^onfe beSamartine (1790—1869), franj. aJlinifter, 2>t4ter

unb §tftoriIer, machte ftc^ fiefonberä burc^ feine ..Meditations poetiques", feine

„Harmonies poetiques et religieuses'' unb bnrcT; feine „Histoires des Girondins"
betannt
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bem Sonbe unb ben SSetüoT^netn 3?orurtetle aBbitten, bte man in

bcr Sterne, öom .Ipörenfagen, befonber§ in einem VUter bon biet«

nnbätoanjig 3fl^i"cn, jo teid)t annimmt.

2Bie anberg toar il^m bieje§ Sanb im 58ranbenburgiid)en Qe=

fd)ilbert toorben! 5}land)e 9lcifenbe l^atten jmar bieje 33erg[tra^e,

biefeg 9te(!art£)al gelobt, boi^ erjctiicn bann itjre 23ef($reibung

matt unb Hein gegen bie SBunbex ber ©(^b^eij, ^u meieren fie auf

biefer ©traßc geeilt tooven. Über bie 33en)ot)ner toar aber in fei=

ner .^eimat nur @ine ©tiinme. ^'^ier, balb I)inter S)arm[tabt,

fangen bie ©djmaben an, erjä^lte man bem jungen Dteifcnben in

23erlin mit einem mitleibigen 23Ii(i auf bie Äarte, mit einem no{^

mitleibigeren auf it)n, ber biefe Sauber befuc^en föolle. Sa ge^t

oIIe§ gcfettf(i)afttid)e Seben, alle Silbung au§; ein ro'^eS, unge=

fitteteä 3}oIf, ba§ ni(ä)t einmal gute§ 2;entfd) fprec^en fann. Unb
leiber! nict)t nur bie unterften Älaffen leiben an biefem '»^Jlangel,

auc^ bie befferen ©täube l^aben einen ^^nftrid) bon eingef(^rän!=

tem, ungalautem äöefen unb rebeu fo elenbe§ 5Deutfd), ba^ fie bor

i^remben, um nii^t erröten 5U muffen, franjöfifc^ fbre(^en. S)a§

toar ber 9teife)3fennig, ben man it)m nad) ©c^maben mitgab, unb

in bem jungen unb romantifd)en .^obf be§ jungen 23ranbenbur=

ger§ l^atten biefe (Sagen fid) enblit^ toäl)renb ber fd)önen 5Jtu§e,

bie i^m bie ©anbfunftftra^en unb bie fcf)na^fenben ^oftitton§ fei=

ne§ S3aterlanbe§ gönnten, fo fonberbar geftaltet, ba§ er fic^ felbft

toie einer jener tooljterjogenen jungen^erren in einem Scottifd)en

9ioman erfi^ien, bie, bon ben me^mütigen (Erinnerungen an hk

feinften 'S^''^^^^> ^^ 2t)eater unb alle ©cnüffe ber großen äöelt er=

füttt, bon Sonbon ausreißen, um ha^ ^odjlanb unb feine bar=

barifc^en S3en)Dl)ner p befud)en.

S)o(^ al§ bie t)errlid)e äöelt jener SSerge bon Dbft unb 2Bein

unb jene gefegneten Xi)'ükx fi(^ bor feinen Süden auftl^aten,

als bie fc^önen ^Dörfer mit i^ren roten S)äd)ern, mit it)ren rein=

lid^en, frö^lidien 5]knfd)en feinem erftaunten Sluge fid) 3eig=

ten, al§ ba unb bort jwifdjen :bra(^ttioIten Sudientoätbem eine

alte SSurg unb ein (5d)lo^ mit fd)immernben i^enftcrn auftaud)te,

ba fiel er bcinal)e in ba§ anbere ©rtrem: er ftrömte über bon 2ob

unb SSetounberung unb bemittcibete bie arme, flache 5Jlar!, i^ren
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fal)len ©aiibBoben, iljre mageren ^^anueii unb Ujre 6Iei(f)en S3e=

lnol)iicr, üon roeldjen üietteid)t 2auicnbc an§, bem SeBcn gingen,

ü]^nc nnr eine jener üppigen ^ranben gefetjen ^u Ijaben, bie §ier

in uncnblid)er (yütte bur(^ hi>j gxiine 2anb jdjimmcrten, unb ein

fditnad^er 2roi"t für feinen ^^^atriotiSinuÄ mar, ba^ bie Ttatur feine

!!3anbMeute burd^ t)öl^cre Ginfid}t, eine tool^üautenbere 3prad)e

nnb feinere ^itbung in etlDae JnenigftenS entfc^äbigt Ijabe.

S)er junge ""Blann an feiner Seite fdjien übrigen^, obgteid)

man feiner Sprad)e ben füblid)en 3(ccent anfüllte, bie ©efe^e be§

XHnftanbes nidjt minbcr gut ,^n üerfte!)en al§ ber ^^ranbenburger;

,^um minbeften terriet feine feiner ö"i'i^9ßi^ ^leugierbc, über beffen

Stanb, 35aterlanb unb Ü^eifcstüecE etmaS ju erfaf)ren, er benotjm

fic^ juborfontmenb, aber mürbig, fd)ien geneigter ,^u antworten

als 5u fragen, nnb übernal^m eS, oljne fid) baburd) beläftigt ,yi

füf)len, ben g^'^inben über Ttamen imb ©efdjid^te ber Sßurgen

unb Stäbte, bie i^m auffielen, ju unterrid)ten.

©0 ru^ig unb falt übrigens ber junge 9)lann im Scgi^ffeib

über biefe S^inge 3luffd)luB gab, fü tnaren e§ bod) jtoei ^4>unfte,

über meiere er märmer unb länger fprad). Ginmal, als fein %>
benfi^er über bie gute ®efetlfd)aft in 3d)ti)aben einige fetner fon=

berbaren 33egriffe preisgab, fal) il)n ber 6rüne mit 2}crrounbe=

rung an, fragte i^n auc^, ob er öielleic^t auf einem anbcrn 2Bege

fd)on früher in Sdjinaben gemcfen fei, unb als jener eS öerncinte,

erroiberte er:

„3d) mei^, man mad)t fid) !^in unb trieber, befonberS in^brb^

beutfi^lanb, fonbcrbare begriffe bon unS. Ob mit iRedit, mögen

©ie felbft entfd)eiben, tocnn ©ie einige 3eit in unferer ^]]Htte ber=

meilt ^aben. £ocf) möchte ic^ Seinen raten, ^utor etraaS unbe=

fangener bie mögliche £uelle folc^er Urteile ^u bctrad)ten. ^c^

gebe ju, ba§ eine gemiffe nad)teilige ?lnfic^t über mein äJaterlanb

feit Sat)r!§unberten bcftel)t; jum minbeften finb bie (5d)tt)abcn=

ftreic^e nii^t erft in unferen Jagen bcfanntgemorben. 5^od)fd)eint

ein großer 2eil biefer aberttii^igen Singe auS einer getoiffcn @ifer=

fud)t ber 3}olfSftämme !^erbor5ugcl)en unb auS ber Äleinftäbterei,

bie bon jet)er in unfcrem lieben Seutfdilanb l^errfd)te. 3n©d)tra=

ben 3. ^J5. erjäljlt man aEe jene Sonberbarfciten, bie anbcre unS
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aufBüxben, bon benCfterreidiem; ba^ abtx biefeS SJorurteil fellift

in neueren Reiten, felbft burd) bie gortfcfiritte ber Äultur uiib

ba§ regere gefellige Se&en nid)t gef(^lpäd)t tuurbe, l^at ätoei \mä)=

tige ©rünbe, bie größere (5d)nlb aber liegt nic^t auf ber (Seite

öon ©übbeutfd)lanb."

„33itte!" rief ber branbenl6urgifd)e SfJeifenbe ettöa§ ungtäu=

Big. „Sä) fo'Hte boä) nid)t beuten —

"

„^IRan Beurteilt unfere ©itten natJ) meinen £aub§{euten, bie

man in 5^ürbbeutfcü)tanb fiel)t. Söenu nun biefe auc^ bie öer=

nünftigften Mcnfd)en tüären, e§ föürben i'^nen boc^ a^ei 9[Ilängcl

anl)ängen, bie fie in S^j^'^n ^^ugen in 9kd)teit fetjen. Einmal bie

©))ra(i)e
—

"

„SBitte!" ertoiberte fein ©efä^rte öerBinblid). „^H(f)t aEe, ©ie

äum Sßeifpiel brüden \iä) allerlieBft au§."

„Scf) brücEe miif) au§, toie ic^ benfe, unb fo mad)t e§ ein guter

^ieil meiner 2anb§leute auc^, toeil U)ir aber bie S)ipl)tl)ongen an=

ber§ au§f<3re(^en al§ il^r, bie SnbfilBen enttueber naä} unferer

altertümlid)en ^^orm änbern ober im ©pred^en üBereiten, Hingt

eud) unfere Sprache auffaEenb, ^art, Beinat)e gemein. 2)ie meiften

(£d)tDaBeu, bie ©ie Bei fid) fcl)en, finb junge 5Jtänner, bie öon

ber Uniöerfität fommen unb bie Slnftalten in 5torbbeutfd)Ianb

Befud)en, ober J?aufleute, bie iC)r|)anbel§lDeg bat)in fül)rt. S)iefen

5[Jlenf(^en legen nun Sl)re SanbSleute burc^aug if)ren eigenen

9Jla^ftaB an unb tljun fe:^r unrecht baran. ^n i^'^rem Sanbe

toirb ben äußern formen unb bem 33ene!^men be§ J?naBen unb

be§ Süngling§ einige 2lufmer!famfeit gefd)en!t, er U)irb fe^^r Balb

in bie gefeiligen Greife gebogen; Bei un§ finbct bie§ t)ieHeid)t erft

um ad)t ober jc^en ^o'^re f|3äter ftatt."

„^lun, ba§ ift e§ ja gerabe, tnaS id) fagte", entgegnete jener,

„biefe ^yormen getoinnt feiner burd) fid) felBft, unb bie§ ift alfo

ein g-e'^ler S^rer ©r^iel^ung
—

"

„3}orau§gefe^t, ba^ jene ^^ormen toirilid) fo trefflid), ba^ fie

ba§ finb, toa§ bem jutünftigen SSürger eine§ ©toate§ öor aüem

alä nü|lid) unb nottoenbig einjuimpfen ift."

„S)o§ fott e§ ja nic^t! ^^Bcr fo auf bem 2öege mitnel^men

fann er fie bodj tüoljl", meinte ber grembe.



Sag Silb be§ SaiferS. 459

„SEßentt er fic nur fo mitnininit, öcvlicrt er fic au(i) getegent=

Ii($", ertoiberte ber Sdjloabc. „"Dod) ba§ i[t nic^t bcr '4>unft,

tüoöon iDir )pre(^en. ^li) ^'cljauptc nur, nmu l)at in 'Jtorbbeutfd)=

lanb unredjt, unfere Sitten uub unfere (^e]ellfd)ait nad) beuten

ju beurteilen, bie ber öejcEid^aft cigentlid) nod) nid)t angcljört

f)atten, bie üielleidjt in bie 2Bett gefdjidt unirbeu, um tt)re Sitten

a6pfd)Ieifen. Ober luoUten Sie nad) einigen jungen öe(el;rten,

bie gerabe au§ ber Stnbierftube jn ^fj^en fanien unb fid) bicl=

Ieid)t ungefd)idt in Sprad^e unb ^rtanieren geigten , bie 2anh^=

Icute bicjer ^Jtenfi^en beurteilen?"

„Setni^ nid)t, aber gefielen Sie felbft, man f)ört boä) felbft

öon ber guten ©efcEfdjaft inSd^tcaben fofünberbarcSerüc^teöon

i^ren Sitten unb ©ebräuc^cn, üon i^ren g-rauen unb ^^Mbc^en."

„3}ietteid)t faum fo fonberbar", ticrict3te ber Siäöcr (Üdjelnb,

„als man bei un§ bon ben Sitten ^i)xcx Xamen l^ört; benn un=

fcre ^]3täbd]en ftellen fid) bie norbbcutfd)en 3)amen gettji^ tm=

mer mit irgenb einem gelehrten 35ud) in ber ^anb bor. Sic ätoeite

DucEc be§ 3rrtum§ über mein 33aterlanb finb aber ^I)rc reifen=

ben ^onbölcute nnb bie eigentümtid)cn 35erljä(tniiie unicrc§ 5a=

milientebeng. ^n 51orbbeut]c^Ianb fällt e§ nid)t fc^mer, in 5a=

milienlreifen ^ut^'itt p befommen, burd) einen ^efannten jetin

ju ertoerbcn. ^n Sc^toaben ift e§ anbcrS: man ift Reiter, gefeilig

nnter fid) — ber g-^-'embe mirb al§ etluaS 5-rembe§ angeftaunt,

aber c!)cr bcrmieben al§ eingclaben, bod) tucrben Sie für biefe

fi^einbare Äölte immer eine Gntid)äbigung finben. 3i^re 2anb§=

Icute öffnen bie 1i)iiv, aber feiten ba§ -l^icrj; meine Sd)maben

finb borfi(^tiger, aber fie fdjlic^cn fid) an ben, meieren fie Iieb=

gelüonncn, mit einer ^crätid^feit an, bie Sic bei fünftlid)en unb

Derfeincrten Sitten umfonft fudjen."

„Unb alfo liegt eine jujeite Cuettc unferer SBorurteile", fi"agte

bcr (5"i-'embe, ,,barin, ba^ meine Sanbeleutc cigentlid) garnicl)tin

,^t)ren beffcrcn Älxeifcn cin^eimifi^ Jtmrben?"

„©cUDiB'." fagte bcr Üiad)bar. ,,fernen Sic, menn '^'i)nm ba§

Slüd tno^l toili, in bie ^U'cife unfcrcr beffern Stäube 3U fommen,

leiTtcn Sic un§ uäl^cr fennen, laffcn Sie fid) nid)t burd) S^^rc

eigenen ^^lnfid)tcn über 2c'bcn unb Sitte burc^auS leiten, nnb Sie
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toerben ein gutes, t)er3Ud)e§ SJöIfc^en finben, geBilbet genug,

um, U)enu man nur bie rechte Saite aufc^lägt, |id) mit bcn Ö)e=

Bilbctftcn ju mcffen, üeruünitig genug, um bie ©ren.^en guter

©itten feft3u!)alten unb ba§ !!L'äd)erlid)e ber Unfitte ^u be=

läcf)ehi."

S)er '(5*rembe aus ber ^JJcar! läi^clte. „6r liefit fein Öanb",

bad)te er, „unb er öerteibigt e§ mit SSärme, toeil er e§ nic^t fin=

tcn lajfen lüiti ober 33ef]ere§ nie gcfe^en l^at." ßr enticf)utbigte bei

fic^ bie luarme 3}erteibigung be§ ©c^njaben, aber bennoi^ tonnte

er e§ fid) nid)t öerfagen, einen üeinen Sriumpt) über jaien 3U

leiern. Gr mad)te it)n mit ber ©eläufigteit ber ^unge unb jener

Übung, über ein Tädjt^ jdjneE unb üiele§ ju i|)red)en — bie man
im 5corben unfere§ iBaterlanbeg f)äutiger als im Süben Ireffen

fott — auf üubere gro^e SSor^ügc au|merffaiu, meldje bie niJrb=

lid)en ^Proüinjen Seutfc!^tanb§ tior ben iübtid)en öorauet)aben.

(5r jäljite immer slcanjig Sd)riit[teIIer unb £id)ter feiner -*peimat

gegen einen im ©üben, unb ber ^ä:)'mah& tonnte enblid) bem

©djUjall feiner 3?erebfamfeit nur baburd) ßin^alt t^un, ba§

er, aU fie um eine ©de ber Sanbftra^e bogen, auf bie er^abe^

neu 9{uinen üon §eibelberg Ijinmies; ber g-i'enibe betrad)tete fie

ftaunenb unb mit ßntprfen 3^re rötlid)en ©teinmaffen üJaren

üon ber finfenben .g)erbftfonne nod) ijö^er gerötet, unb ber 2ibenb

Iie§ bie 23äume unb @efträud}e, bie in hin Verfallenen 5Jcauern

mad)fen, im buntelften, munberboltften (Srün erfd)einen. Siurc^

bie f)ol^en, offenen g-enfterbogen blidte ber fdjluäri^lic^e 2Batb

t)erüor, ben ©ipfel be§ 23erge§ um^og jener buftige ©d)teier,

n)el(^er allen ©egenftduben fo eigenen geljeimnisöollen 9iei3 t)er=

lei^t, unb bon oben l)erab fpiegelten fid) bie rotlii^en 5lbenb=

n)ölfd)en unb ber bunfelblaue .^immel in ben fluten be§ ^Jiedar§.

„Unb f)aben ©ie fold)e 5poefie in ber ^Tcart?" fragte ber^äger

mit gutmütigem 2äd)eln.

5Der Q-rembe festen e§ nid)t ju I)ören, unoertoanbt l^ingen

feine 33lide an biefem rei^enben ©c^aufpiel, er mod)te fül)len, ha^

e§ fid) an fold)en ©teilen über ^45ocfie nid)t gut ftreiten laffe.

^tad) biefem 23orfall telirte übrigen§ auf bem ©efid^t be§

Jägers bie öorige 9tu|e unb Unbefangenl)eit jurüd, er ftritt über
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ffincn ©egeuftonb, ]d)im fogar ülber nmnd)e S)inge fid) bet)utfam

ait§,^ubrüifen.

9n§ aber ba§ ßJeflJtäd^ unter bcn Beiben 9?eifenbcii, bn bie

l]creintirc(^enbc^la(^t i^re^hifmerffainleit auf bie63egcub^emmte,

auf einige neuere ©rciguiffc uub auf ^politi! fam
, fd)ien e§ bem

jungen ^Jiann au§ ber ^Jlar!, oligicid) er bie ^üge fcine§ 9tad>

BarS uid)t mcTjr gut uuterfdjcibcu tonnte, fein ?(teui gefje fd)uel=

Icr, feine 9tebe tüerbc luärmer, turj, man l^aBe einen '^^unft ber

llntcrrcbung getroffen, Inelc^er für ben (SdiroaBen öon !^o!)cm

Sntereffe fei. ^Man fpract) tton ber ©eftalt unb ber inneren ,*Rraft

2;eutfd)tanb§. ^l^lit einer geUnffen (SrBitterung 50g jener eine

^4>araUeIe jmifdjen je^t unb fonft , bie nid)t gerabe ,^uni 3}ortciI

ber neueren ^cit auefiel. 5^er J-i-'tntbe, beffen ©runbfäl^e im gan=

^en nid)t mit biefen 5(nfid)ten übereinftimmen mochten, gab il)m

bennod), nid)t o()nc einiges SetbftgcfiU)!, bie letjten (5ä^e ju. lln=

glüd(id)erlüeife fing er feinen Sa^: ,,'-^6) bin ein5^U-eu^e" an,

unb rei.^te baburd) untüillfürüd) ben Unmut bc§ jungen 331anne§

nod) me^r auf. 2)enn biefer berga^ nun jebe 9tüd[id)t ber Älug=

t)cit; mit einer 3?crebfamfcit, bie an jebcm anbern Drte bienlid)

getncfen märe, fud)te er feine ilu-iuung burd)',ufit'^rcn, unb nid)tä

mar it)m ju Ijoct), ba§ er nidjt mit feinem eigenen 2)taBftab ge=

mcffen ^ötte. 3)er ^rcu^e, ber foTc^e Seute nur bom ^örenfagen

unb unter bem gefä:^rlid)cn ^Jtamen „.^ijpcnidcr" fannte, erfd)raf

über biefe Minderungen. Slonnte n{d)t ber ^oftilton, lonnte nid}t

ein ^^affagier im 3?aud} be§ SöagenS biefe blieben bernommen

Baben? ©panbau, ilöpcnid, Sülid) unb alle möglidicn feften

5|3tätje fd)tDcbten bor feiner aufgeregten 5p^antafie, imb bo§ befte

''JIHttcI, feinen '3iad)bar jum ©titlft^mcigcn ,^u bringen, fc^ien

iljui, Wenn er fid) in bie Qdc brüdte unb fidi fdjiafenb ftellte.

9115 bie beiben SfJeifcnbcn am ^Tcorgen nad) biefer gefal^rlic^en

51ad}t ertnad^tcn, fallen fie in geringer Entfernung bie 2;ürme

Donipeitbronn au§ bem'Jiebel toud)en. „^ier enbet meinega^rt",

fagte ber §err im grünen 9tod, inbcm er auf bk ©tabt beutete.
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„unb Sinnen banfc id) es", fctjte er mit einem freunblid^cn 581{c£

auf feinen 5lQd)&ar l^in,^u, „ba^ ic^ bicSmal bicfen SBagcn ungern

berlaffe. Söte mtgcncl^in Inäte mir nod) ein Xag in ^i)ux (Sefeü=

fdjaft bergangen!"

„^§ ift mein So» fdjon feit öier^e^n Sagen geUicfcu", cr=

lüiberte ber SBranbenbuvger. „®er enge 5Raum mad)t nad)'6ar=

lid); ^3ccnfd)en, iüeld)c üicKeii^t in einer großem ©tabt, fetbft

lüenn fie 3ii"nternad)6arn gelnefen inären, jahrelang unter fic^

fein SBort getücd)felt l^ätten, treten fid) nat)e burd) bcn fo natttr=

lid)cn Strang nad) 53litteilnng. S-cr 'Jßla^ an meiner Seite it)ed)=

feite öfter aU in einer (£d)(ad)t, bod) barf id) mir @Iücf mün=

fc^en, (Sie menigften§ fo lange ju meinem 9iac!^Bar ge'fjaBt ,yi

l^aBen, benn fo Bin id) ouf bie angeneit)mfte Söeife in ^^r ^'atcr=

lanb eingefül^rt morben."

„Sterben Sie länger in SßürttemBerg bertoeilen?"

„^d) Befui^c 3}ermanbte meiner 5]hittcr", erlüiberte ber

f^rcmbe; „je nad)bem fie unb bie Dtefibenj mir gefallen, inerbe icf)

länger ober tür,^cr öcrmeilen."

„SSir merben iin§ fd)merlid) mieberfe^en", fagte ber ©rüne,

,,iä) mü^te toenigfteng nidjt, ma§ mid) nad) Stuttgart treiben

fofite. 3}ergcffen Sie aBer nie, tDa§ id) 3f)nen üBer ben Ö'f)arafter

meiner Sanbetcute fagte. .ftünnen Sie nad) i^rer S;enfung§art,

nac^ i^ren Sitten fic^ ein rtenig rillten, fo irerben Sie üBcrall

gefud)t unb toiltfommcn fein. Unfern S)amen finb Sie bann atö

^rember nur um fo intereffanter unb unfera ''JJtännern — nun

ba fömmt e§ immer auf ben Sntd an, in iüeldiem Sie teBen;

nur muffen Sie", fe^te er mit einem Sädjeln ijinju, ha§ jrtiifi^en

Tronic unb gutmütiger (^reunblid)feit fcf)meBte, „nie ju beutlidi

unb fül)lBar mad)en •

"

„^'iun'?" rief ber grembe ermavtungöBoü, al§ jener innet)ielt.

„S)aB Sie !ein S)eutf(^er, foubern ein ^4>veu^e finb."

2^a§ fd)metternbe ^orn be§ ';poftitton§ unb ba§ staffeln be§

fd)ti'eren SßagenS auf bem Steinloeg üBertönte bie ^^(ntlnort be§

gremben. S)en ^-pciffagieren marb in biefer Stabt eine f leine iliaft

öcrgönnt, unb ber ^rembc mollte feinen '']iad)6ar Bom Gilmageu

nod) einumt jum (yrül)ftüd einlabeu. S^od) fd)on unter ber S^üre
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be§ 5pDPaiife§ überretd)te biefcm ein alter 9leit!ne(^t me!)rere

23ricfe; er ri§ bett einen ^aftig, errötenbauf, nnbfein3ffeifegefä'f)rte

Benierfte im S5orüBergc!)cn , ba^ e§ bie §anb|(^rift einer 5Dame

fei. S)er gi^embe trat tttva^ öerftinimt in beni 2öirt§l§au§ an§

^cn[ter; er ]at) ben ^äger anäelegentlid) mit feinem SDicner

fpred)en, unb Balb baranf füljrte man ätoei fct)öne ^fcrbc öor. ^n
bemfeUien SIugenBIiii trat ber grüne S^nx eilenb§ in ben Saat,

feine klugen fud)ten unb fanbcn ben 9leifegcfäl)rtcn, er trat ju

i^m, bo^ nur, um f(i)neE, aBer ^er^Iid) üon it)m SlbfcEjieb ^u nel}=

men, unb fo lonnte it)n ber S3ranbenBurger ju feinem grofjen

2}erbru^ nidit einmal nad) bem §au§ unb ber ^^ontilie Äätlj =

^en§bontg)eiIBronn fragen, eine f^rage, bie er fid) unter fei=

neu O^eifenotiäen aufgejeidinet unb boppett unterftrid)cn t)attc.

5Dod) ber StnBIidf be§ ^ägerg, toie er fid) fo teid)t in hm ©attel

be§ fd)önen, ftoljen ^45ferbe§ fd)n)ang, tnie er fo majcftätifd) üBer

ben Waxti Ijinfprengte, föt)nten ilju mit ber Beinal^e un!^ö|Iid)en

^aft au§ , toomit jener Bon il^m 2lBfd)icb genommen I)atte. ßr

geftanb fid), feiten eine fo njoIjIgcBaute ©eftalt mit einem fo fd)ö=

nen, außbrudStioHen (Sefidit öereint gefeiten ju t)aBen.

„SSer toar biefer f>err im grünen i?Ieib?"' fragte er ben

i^eEner, ber am anbem ^^-enfter bem üieiter nad)BIidte.

„5Rit bem 9^amen fann id) ni(^t bienen", antwortete jener;

„iä) tüei§ nur, ba^ man tt)n ,§err 23aron' nennt, ha'^ fein Später

einige ©tunben Bon tjier am 9iecfar ©üter l^at, unb ba^ fie fc[)r

reid) fein fotten; in bie ©tabt fömmt er fetten."

9tid)t gauä aufrieben mit biefer 6r!(äruug, fe^te fit^ ber

junge Mann lieber in ben Söagcn. ©ein Später, ber früt)er ein=

mal in biefem Sanbe getoefen n^ar, t)atte it)m fo Biet (5onber=

Bare§ Bon „fd)n)äBifd)en SSaronen" erjätilt, ba§ er in feinem

tieBenSUJÜrbigen unb getnaubten 9ieifcgefä!^rten feinen foldjen

Bermutet ^ätte. ©ein neuer 5iad)Bar, ber it)m gleid) in ber

erften 33iertelftunbe Bertraute, ba^ er ein .g)obien^nbtcr au§

SSat)ern fei, mad)te i^m ben SSertuft, ben er erlitten, nur um fo

fii!)lBarer, unb ba er am ^opfeuBau Icenig Unterhaltung fanb,

Befct)äftigte er fid) bamit, üBer ben Gfjarattcr bc§ jungen 9Jianne§,

ber il)n Berlaffen l^atte, nac^^ubenten unb bann noc^ einmal atte
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(frtoartungen itttb ^oftnungen ju burd)laiiien, bie er [tc^ bon

feilten SJertüanbtcn, 311 tDeId)en er reifte, gemacht l^atte. 93on

bem Df)cim üeri:prac{) er fid) für feine Unterl^altung tüenig; er

mu^te na(^ fetner 5>3ered)nung ein t^orgerüdter (5e(^,^iger fein;

ntürrifc^, nngefellig unb eigenfinnig l^atte if)n fein Spater fd)on

bor fünfunbi^tnanjig ^a^^'cn gefannt, unb foldie ßigenfdjaften

pflegen ficf) im 2Uter nicf)t ju ber6effern. Siefto ntc!)r berfprac^

fic^ bcr junge ^Fiann bon oi'äulein -JInna, feiner ^oitfine. S}on

einem feiner f^teunbe, ber längere 3eit in Sc^tuaben gelebt l^atte,

toar fie il^m al§ eine :^mhi biefe§ "L'ünbeS genannt morben. Gin

angene'l)meg, trauliches 23erl)ältni§ bon fünf bis fec^s 2öocl)en

fd)ien il)m ganj münfd^cnSmert, unb fo eifrig toar feine 35ered)=

nung ber ^;)3Uttel, bie i^m ju (Bcbot ftanben, fid) liebenSföürbig

5U geigen, fo getoi^ loar er fid) be§ ßinbrudS betonet, bcn feine

^l^erfon ,
fein SBcfen unfel^lbar matten muffe , für f leicht ju er=

obent l^ielt er bas -öerj eine§ „^räuleing in 'BdjWabcn", ba^ i^m

nid)t einmal ber ©cbanfe !am, bie fd)Dne Äoufine 3lnna fönnc

fic^ biellcid)t fd)on berfe^^en l^aben.

6r lie^ fid), in ber JRefibeuä angefommen, fogleid^ nad) bem

^aufe füt)ren, mo fein £)l)eim fonft getool^nt 'ifatk,

2l6er mit bem Sonnerroorte

SBarb iljxn aufgetljan,

Sie bu fud^eft
—

^

ioo'^ncn fd)Dn feit langer 3eit auf einem ßanbgut, fie toerben auä)

im nädjften 2Bintcr nid)t jurüdteljren, unb felbft bieö ipaug gc=

!^ör*t il)nen uid)t mc^r eigen.

5Der Oieifcnbe aus 23ranbenburg Ujar fd^nell entf^loffen. @r

benü^te biefcn Zag, , um fic^ bie freunblidie <Stabt ju betrad)ten,

unb eilte bann benfelben äöeg, meld)en er I)crgefommen toar,

prürf nac^ bem unteren 91ecfartl^al, too ber Öanbfitj feines

Oheims lag.

3e näl)er er biefer reijenben ©egenb fam, befto angenel)mcr

toar e§ il)m, ba^ er einige Sßoc^en auf bem ßanbe zubringen

1 äu§ ber fünften 2tiopI)e oon Schillers SoUabe „JRitter Zoggenbuig", mit

Heiner ä'tnberung.
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füllte. Qx tüuBte Qu§ eigener @r|al)rung, bau "^fi" auf bem Saube,

abgefdjnitten öon beu 3ei'itveuungeu ber Stabt unb jener g-ormen

entljoBcn, bie man bort für ']ä:)ön unb notwenbig, l^icr für über=

flüfi"ig unb luftig l)ält, fcl)nell befannt unb befreunbct tuirb, baB

man fiel), auf eine f leine ©efellfc^aft Befc^ränft, fd)neller na^c=

rüdt. — ßttoa eine Stunbe öon bem @ut bog ber äßeg üon ber

Apauptftra^e ab. Ser Äutfc^er, ben er gemietet l^atte, beutete auf

einen gu^pfab, ber in ben äöalb lief; ber ga^^'lueg toenbe fid)

um ben ganjen ;Serg ^er, fagte er, bod) auf biefem $fab fonne

num 5u ^^uB in bei Weitem fürjerer 3*^^^ juni Si^lo^ 2:l)ier=

berg :^inaufgelangen. £er junge Tlann ftieg au§; er toar bi§=

^ei auf einem 3?ergrüden gefahren, fa^ nun eine mäßige, mit

2Ba(b beU)ad)fene 3lnl;ö^e üor fid) unb fd)loB, tueil er geljört

^atte, ba§ Sd)lo§ feine» Cljeim» liege im 5icrfart^al, man müffc

üon bicfer .g)D^e eine locite 5Iugfid)t in bag Xi)al genießen, (ür

ließ ben Sßagen toeiter fal^ren unb ftieg ben Seitenpfab ^inan.

(iin äBolb öon praditüollen iBui^en nal)m il)n auf. 5tie Ijatte er

biefen 58üum fo fruf tig, fo majeftätifcl) gefe^en, ^wifd^en burd) er=

blidte er l§ie unb ba Sieben unb fd)öne (^fc^en unb p feiner nid)t

geringen SJcrtounberung 2Öalbtirfc^biiume üon ungen)öl)ntid)er

."pölje. fiaä) unb nad) lourbe iljm ba§ Steigen fdjtoerer ; ber ^i^erg

fd)icn fic^ auf einmal ftciler ^u ert)ebcn, unb er mar oft üerfucl)t,

bie unbequeme ©leganj ju üertoünfcljen , in U)cld)e il)n fein iBer=

liner St^neiber gefleibet ^atte. (Snblic^ I)atte er ben @i:pfct er=

reicht, aber noc^ öffnete fid) feine 3lusfid)t. Sie Sdume fd)icnen

bic^ter äu merbcn, je mcljr fic^ ber ';pfab mieber fen!te, unb alg

fid), um feine Ungcbulb ju üerme^ren, ber fleine $fab in jlüei

nod) tleinere teilte, bie nac^ ücrfdjiebenen 9ticf)tungen liefen,

fd)mäl)lte er auf hm Äutfc^er unb auf feine eigene %f)oxt)dt, bie

i^n üerleitet l^atten, in einem frcmben SSalb fid) gu ücrirrcn. Gr

fdjlug enbti(^ ben äBeg rcd}t5 ein unb fa^, nad)bcm er einige

l)unbcrt Sdjrittc gegangen loar, ^u feiner großen 5i"cube ein

bunte§ Äleib burcl) hü§ !^üub fd)immern.

(Sr üerboppelte feine Schritte unb n^ar nidjt tcenig betroffen,

al§ er :plö^lid) üor einer jungen Same ftanb, bie im Sd)atten

einer alten Gidie auf einer 33an£ faß. Sie l;atte ein ä3ud) in ber

i^nuff. III. ao
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^anb, Dou rocld^em fic, al§ fein (£d)ritt in ben abgefaltcncn 33Iät=

lern ranfc^te, langfam unb rul^ig if)re fcf)5ncn klugen er^ob ; boc^

Qurf) fic fdjien bctroncn, alö c» ein junger, ftabtifc^ gef(eibctcr

.•perr mar, hm [ie in biefer ßinfanifcit bor fid) faf); jic errötete

flüchtig, aber fie fenf te if)rcn 33Iicf nic^t, ber fragcnb an bcm un=

ertoarteten 33eiud) f)ing. S)er junge ''^Jknn öerbeugtc fic^ einige^

mal, el^e er red)t tonnte, tnas er jagen njoüte. „!;jft ipot)! bas

fc^öne l^iäbi^en ßoufine 9tnna?" Inar alleS, lüa§ er in bicfem

5Ingenblid p benfen unb fid) ju fragen bermo(^te, unb erft al§

er jid) biefe ^xag,e fd)nell beja'^t !§atte, trat er nä^er ^n ber jungen

S)amc, bie inbeffen ii)x ^uä) fi^to^ unb bon ifjrem 23änfd)cn auf=

ftanb. „^itte um S^ergebung", fagte er, „lücnn icf) Sic geftört

l)aben foUtc; id) fürd)te, bon bcm 2Begc abgefommen 5u fein.

Äann iä) l^ier nad) bem Sd)lo^ be§ .^errn bon 2:f)icrbcrg fom=

men?"

„3(uf biefem guBbfß'^ iiict)t b3ot)I, menn<5ie l^ier nid)t fae!annt

finb", erlüiberte fie mit einer tiefen, aber tiangtiollen (Stimme;

„Sie f)aben oben einen S'UBbi'^^ li^^^ö gelaffcn, ber nad) bcm

Sd)(D§ fü^rt." ©ie üerbeugte ficf) nac^ biefen 3öorten, unb ber

junge ''JJtann ging feinen SBcg äurüd; bod) faum Ijattc er einige

Schritte gemad)t, fo 50g i^n ein unlüiberfte^lii^cg @efüt)I jurüd.

2)aö fd)Dne 5Jiäbct)en ftanb noc^ einmal öon i^rem Sit^ auf, aU

fie i^n äurücffe^ren faf), bo(^ bicgmal fd)ien 23eftür5ung if)re

SBangen 3n fcirben, imb eine gemiffe^tngftücfifcit blidte aua il^ren

großen ^^lugen. 3üif bie ßiefa^r Ijin, für unbcfdjciben äu gelten,

fragte ber 9icifenbe: ob er biellcidjt bie G^re gel^abt I)abc, mit

gräulein bon S^ierberg ju fpredjcn?

„'^ä) i^ei^e fo", antwortete fie etn)a§ befangen.

„Eh bleu, ma chere cousiue!" fagte er läc^elnb, inbem er

fid) artig üerbeugtc, „fo tjabe id) ba§ S3ergnügen, S^neri 3l)ren

3}etter SfantolP boräuftellen."

„StDie, 35etter SUbert!" rief fie frcubig. „So ^aben ©ie cnb=

lid) bod) aSort gehalten? 3Bie tnirb fiel) ber 3}ater freuen! Unb

mag mad)t Gnfet unb bie liebe Saute, unb mic finb ©ie gereift?"

©0 brängte fid) eine JS-i:aQ,c nad) ber anbern über bie fd)önen ßib=

pen, unb ißetter 'tRantotü faub, berloren in fein ©lud, eine fcf)önc
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5JluI)mi: p fccfi^cn, feine 2Bürtc, alle nad) ber 9?eif)c p Bcaut=

tüortcn. äöie rci^enb, toie imiü flang iljm bieSpradjc! (ix foiintc

nid)t fagen, ba^ fie gegen irgenb eine 'Jiegel be§ 6ti(ö gei'ünbigt

tjätte, nnb bod} beutete e5 i^m, cy feien gan^ anbere Söorte, gan.^

anbcxc 2;öne, aB bie er in feinem 2]aterlanb gel}ört Ijatte. Gr

füt)lte, er fei ]u ]d)mä gereift, als ba^ er allmät)lid) auf bicfen

i?ontraft üorbereitet loorben tüäre.

„£ie§ ift mein 2ieblingsfpa,^icrgang", fagte fie, inbem fie

langfam neBen if)m fjergiug. „3war ift ber 2Beg im Xtjal nod)

angenehmer, ber Tiecfar mad)t fcf)öne äöinbungen, a(te 33urgen

f(^mücfen bie i^ö^en — nnb bie unfrige fpielt habd nic^t bie

f(i)tecf)tefte 9toIIe, menigftenä lüa§ ba§ SUtertum Betrifft — S)ör=

fer unb fogar ein Stäbtd)en fie^t man 2;^al auf unb aB ; aBer

ber 'Eüdmeg in§ £d)lo^ hinauf ift bann fo fteit unb müf)fam,

unb auf ber Strafe gef)en mir ju Biete ^ente. 2)er äBalb l^ier

liegt nid)t l^ö^er al^ bas £d)[oB, in einem I)aIBen Stünbdicn ge^t

man ^erüBer unb ift bann fo töfttid) einfam, al§ fd^e man in

feinem 33onboir Bei öerfc^Ioffenen 2f)üren."

„S5ig bann ber Unfall einen ißettcr au§ ^reu^eu f)mm^

mcf)en inuB, ber bie föftlid)e ©infamfeit ftört", unterBrad) fie

9tantolD.

„^m ganzen genommen", fuljr fie fort, „ift e§ im Scf)loß

gerabe aui^ nid)t gerdufd)i)oU. (J§ ift fo einfam at§ irgenb ein

Bc3üuBerteöSct)(oß in,2:aufenbunbeineTcacf)t'. 3lu§er ber2ienei=

fd)aft unb im !)interen ^^ügel bem 3lmtmann, ben man nie ju

fet)en Befömmt, finb n^ir, ber 2}ater unb ic^, bie einzigen 93c=

n)ot)ner; ja bie Ginfamfeit im ©d)Io^ ift oft fo fd)redli(^ unb

traurig, ha^ id) mii^ lieber in bie ii^albeinfamfeit flüdjte, too baa

9iaufd)en ber SSäume unb ber öefang ber S^ogel boc^ nocf) einiget

SeBeu üerfünben."

ÜBerrafi^t ftanb ber junge 5Jiann ftille, a(» fie au§ bem bid}=

ten |)ol3 burd) eine SUenbung beö Sßeges auf einmal bem SdjloB

gcgenüberftanben. 2;ie 58elDo^ner bes füblidjen 2eutfd)lanb§ finb

öon ;;jugenb auf an 'OluBlide biefer '^Irt geii)öl)nt. 3Jtan trifft in

30*
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^ranfeit uub Scl)it)al6en feltcii ein lijai bon ber l'änge einiger

(Stunbcn, in toeldjcö ni(^t eine iBurg ober ^um minbeften „ein

gebrocf)cncr Surni unb ein Ijalbes 5lf)or" f)erabfd)auten. S)ie

natürlid)e 33efd}aiten'^cit be§ l'anbe§, bie bielen 33erge unb !Iei=

ncn ö'iüffe, üBerbie§ bie eigentüniüdje ^^erfaffung bee jaljlreic^cn

iianbabel§ Begünftigtcn ober nötigten in |rüt)erer iQnt jn biejen

Befe[tigten äöoljnnngen. 2lBcr ber 5brben unfereS 3)aterlanbe§

trägt lueniger ©innren bicfer alten 3eit; bie n)eiten Ebenen boten

feine jo natürüd)e 3?efe[tignng loie bie {yeljen unb 6ebirg'jan§=

läufer bcö Sübcn, unb t)atte aud) tjier unb bort eine jold)ei5e[te

im |)(atteu l'anb gcftanöen, fo war fie nur befto fdineller bem

S3erfaII unb ber ^e^ftörung :prei§gegeben. S)ie 9kd)Barn teilten

\iä) Brüberlid) in bie teuren Steine, unb i^r @cbäd)tni5 t)ern)et)te

ber äßinb, ber über bie ßbene t)inftrid). 5Darum mar e§ bem

jungen lltann au§ ber 53tar! ein fo überrafd)enber 5tnblicf, fic^

in foId)er ^Jidlje einer bicjer altertümlid)en 23urgen gegenüber

p fc^en, um fo überTafi^cnber, ba er burd) biefe büftcren, tiefen

Stjore als @aft einjieljen, in jenem altertümlid)en ©cmäuer

n)üt)nen foEtc. Xod) balb erfüllte fein anberer ßjebanfe me!^r alä

ber malerifd)e -^Inblid, ber fid) i^m barbot, feine ©eele. $Der alte

f(^tocirj(ii^ graue SBartturm mar auf ber ^rdttagsfeite bon oben

big in ben ©raben f)inab mit einem DJIantel bon 6pf)eu umtjängt,

lUu§ hcn $Ri^en ber 5Jtauer fpro^ten Sü-ieiQe unb grüne O^anfen,

unb um baö 2^or 30g fid) ein breites Dtebengetänber, beffcn jarte

23lätter unb %ü]tm fic^ mit fanfter @emalt um bie roftigen

-Jlngcln unb Letten ber ^uö^i'üde gefdjiungen Ratten, ^ux re(^=

ten (Seite hc^ Sd)Ioffe§ tjinberte ber bunfte äÖalb bie ^5(ueftd)t,

aber Iin!ä, an ben tjoI)en 9Jlaucrn borüber, taudjte ba§ 5luge

t)inab in bie 2iefe bc§ fc^önen, frud)tbaren 5tecfartl}al§, fd)meifte

l^inauf, ben g^u^ entlang, ju Dörfern unb äöeitern unb toeit

über bie Söeinberge l^in nai^ fernen, blauen ©ebirgen.

„S^aS ift unfer 2;^ierberg", fagte has g-räulein; „e§ fd)eint,

bie ©cgenb f^abt einigen 9iei,^ für Sie, 2}etter, unb ic^ mödjte

S^nen ma^rlid) raten, redjt oft au§ bem genfter ju fe^en, um
bor unfercr ßinfamfeit unb bicfcm l)ä^lidjcn alten ©emäuer nic^t

äu erfcf)re(fenl"
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„Gin '^ä§lic^e§ (Semäuer nennen Sie bieie alte S3urg?" rief

berßai't. „.^ann man ettr)a§DiDniantiirf)ere»ie^cn als bicfe Purine,

mit Gp^en beliiad)ien, bicfen X^orttieg mit ben alten äßappen,

biefe 3ug6rücEe, biefe SBiille nnb ©rabcn? (SianBt man nid)t ba'^

Sc^IoB öon ^^rabtüarbine "• ober irgenb ein anbcrcS au§ Scotti=

ict)en ^Romanen ju fet)en? Gimartet man nii^t, ein Siefingen,

ein ®ö^ toerbe un§ je^t eBen au§ bcm 2f)or entgegentreten — '•

„^^üx bie§mal^öcf)ften§ein2^ierberg", ertoibertebaö 5^-iiu=

lein ladienb, „nnb and) üon biefen fpuft nur noi^ einer in ben

fatalen 9]lauem. Sergleii^en 2ürmc nnb 3innen lieBe ic^ un=

gemein in einem fRoman ober in A^upfer gcftod)en, aBer jtoifc^en

biefen 9Jkuei-n ju mo^nen, fo einfam, unb n)inter§, toenn ber

SÖinb um biefe Jürme ^cu(t unb ba§ 9iuge nicfjtg ©rüneS metjr

fie^t aU jenen Gppicf) bort am 2urm — 3>ctter! mid^ friert f(i)on

je^t micber, toenn id) nur baran beute. 5^od) fommt, .öerriRit=

ter, ha^ 2?urgfräulein lüitt Gud) felBft einführen."

S)er büftere, fd)attenreic^e ^of , in melcf)en fie traten, füllte

etma§ bie Uiarme ^egeifterung be§ ©afte§. Gr fa^ fid) flüchtig

um, als fic burc^f)in gingen, unb Bemerfte, ba§ ber^pia^ für ein

2urnier benn bod) nid)t gro§ genug gemcfen fein miiffe, erfc^raf

üor einem l^alB jerftörten 2urm, beffen 9?ubera- bro^enb üBer

bic 'DJiauer f)erein^ingen, erftaunte üBer ben fcf)arfen S^^^ ^^''^

3eit, ber in bie bicEe ^Jtauer mäd)tige 3?iffc genagt unb bem 3(ugc

eine freie 3{u5fid)t in ha% Xi)ai f)inaB geöffnet ^atte, unb gaB in

feinem -Öerjen fc^on auf ben ausgetretenen Stufen ber 2ßenbel=

treppe, too ein I)efttgcr ^ugtuinb burd} fd)Iec^t öerloal^rte Jeitfter

BIie§ , ber SBemerfung feiner ^oufine üBer bie SBo^ntic^fcit be§

^aufes öottfommen 33eifaK. Sed)2 Biä aii)t öunbe Begrüßten in

einer großen, mit 5?acffteinen gepflafterten .öalle bas g-räulein

mit freunblicf)em lltaffcn unb 335ebetn, unb ein gefeffelter '}JauB=

öogel, ber in einer Gcfe auf ber Stange faß, ftieß ein unange=

ne§me§ (Mefc^rei au§ unb fdjlnenfte bie O^ÜS^I- /»^^a» M't ^^un

unfere 5tnti(^amBre , unfer ^ofgefinbe", fagte ^^tnna, inbem fie

1 Sgl. gcotti „aBaoertep".

3 iratein. , b. l) irümmer, eingeftürjteä (Bemäuer.
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läi^clnb aw] bie Zkxc ,')Cißte; ,,t)crtt)ünfc^te ^rinjcn unb ^rtn=

,5eiltnncn, bic Sie entzaubern fönnen. 2;oc^ (äffen Sie un§ je^t

eintreten", fe^te fie nad) einer 2SeiIc ernfter t)in,5U, „in biefcin

^immer ift ber 3}ater."

©ie öffnete eine I)o^e, fdjn^ere otügeltfjüre, unb buri^ ba§ alt=

fränfifc^ augftnffierte öcnmd) fiel ber SBIicf be§ ^ünglingg auf

einen alten 'i)31ann, ber in einer tiefen »^enfternjölbung fa§, tüie

e§ fd)ien, in ein ^eitnnggblatt öertieft. 53ei bem ®ru^ feiner

2:o(^ter fa^ er fid) um, unb aU er ben ^yremben erBIidte unb

SInna feinen Flamen nannte, [taub er auf unb ging i'^m Iang=

fam, aBer fcften (2cf)ritte§ entgegen. 5]lit Sertunbcrung fat) fein

5ceffe bie Ijo^e, geBietenbe ©cftalt, bie it)n unlnillfürlict) an jenen

2Bartturm biefcr SSurg erinnerte, ben fo öicie 3af)re nic^t ein=

juftürjen öermoc^ten, unb beffen ^^llter nur ber ßp^cu anzeigte,

ber fid) an it)m emporgefc^Iungen l^atte. ^^^ar l^atte bie Qdt in

bicfe fünfunbfed)5igja^rige ©tirTte ^^urdjcn gcgraBen, um bie

©d)Idfe fielen bünne graue -§aare, unb ber S3art unb bie 3tugen=

öraunen tnaren fitberirei^ gctüorben, aber ba§ 3(uge Ieud)tete

nocf) ungetrübt, unb ber ^Jtarfen trug hm ^ü:pf nod) fo aufrecht,

lüic in jugenblid)cr ^Traft, unb bic ^anb gob einen beinahe !räf=

tigeren S)rucf, al§ ber 5teffe ju erttsibern öcrmod)te.

„33ift toillfommen in Scf)n)aben", fagte er mit tiefer, {röf=

tiger «Stimme; „'§ tnar ein Vernünftiger ©infall meiner lyxan

Sd)n)efter, ba^ fie biet) ^crausf(Riefte; mad)' bir'§ bequem; fe^'

bid) 3U mir an§ S^enfter, unb bu, IHnna, bringe SBein."

So mar ber Gmpfang auf 2:f)ierberg; fo ^erjlid) unb offen

er aber aud) fein mochte, fo !onnte boc^ ber junge Wiann m.el^rere

Stunben lang ein gennffc§unbel^agli(^e5®efül^lnic^töcrbrängen.

@r !^atte fii^ ben D^eim ganj anber§ gebad)t; er glaubte nad^ ber

Sefc^reibung, bie i^m fein ä^ater gemad)t l^atte, einen raupen,

aber frö^(id)en alten Sanbjunfer ju finbcn, ber feine |)afcn i^c^t,

mit ßaune bie |)änbcl feiner 33auem fc^(id)tct, öon feinen ÄIe^3=

:pern gerne erjät)It unb äumeilen mit feinen greunben unb Tiaä)^

barn ein ®ta§ über S)urft trinft; er bebad)te nid)t, mie fünfunb=

^toanjig ^at)U unb eine fo öer'^ängnisüotte 3eit, mie bie, meldte

ba,zmi|d)en lag, auf biefen 51|ann geroirft f)abcn tonnten. S;a§
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rufiige, ernj'te 3luge be§ Cf)eim§, ba§ prüfcnb auf feinen 3"öcn

ju ruf)cn fc^ien, bie ungeiud)tcn, aBer grünblidjen fragen, toomit

er ben 5icffen über fein Bischeriges SeBen nnb xreiBen in§ ®cBet

im^m, ba§ ironifd}e 2äd)eln, ba§ fjie unb ba Bei einer 9tu|erung

bes jungen 'OJIanncS um feinen 5}tunb Bülite , bies aäci- unb ha^

ganje gclt'id)tige Söcfen bcy bitten imponierten ii)m auf eine

äöcife, bie i§m ^öci)ft unBequcm tvax; er !onnte fi(^ fein .öerj

fäffen, ben Cf)cim eBcnfo traulic^ ju Be^anbeln, tnie jener if)n,

er tarn firf) Bor mie ein ange'^cnbcr Staatöbiener, bem ein Wi^

nifter ^(ubienj giBt, unb e§ mar bie§ ju feinem nidit geringen

2ßcrbru§ ba§ ^meite Wial, ba§ er fic^ üBcr bie „Sanbjunfer in

^ä)toabcn" getäufc^t fa^.

3lucf) feine 33afe erfcf)ien if)m ganj anbcr§, als er fie gebacf)t

l)atte. 6r fanb ^mar alle jene lieBenemürbige 9tatürlirf)feit, jenes

unBefangene, ungefucf)te Söefen, toa§ man i^ni an ben Södjtern

biefe§ Sanbeg gerühmt f)atte, aBer biefe UnBcfangcuBcit fd)ien

nic^t au§ UnmiffenTjeit, fonbern au§ einem feinen, fiebern Xatt

I)erüor5ugc{)en, unb ma§ fie fprac^, jeugte Bon einem fo Dor=

treff (icf) geBi(betcn Seift, ba^ i^re Ttatürlict)feit nur barin ju Bc=

ftet)en festen, ha^ fie alle§ @eiftreid)e, fei e§ toi^ig ober ert)aBcn,

roie cttuaS 9latürüct)e§, 2tngeBorenc§ borBrad)te, baß e§ nie ale

ettt)a§ @rtemte§ , al§ ettna§ ®efud)teg erfcf)ien. 5(m ärgertid)ftcn

mar e§ i^m, baB fie it)n fd)on nac^ hcn erften Stunben ju huxä:)--

fi^auen fd)ien; bie au«gefurf)ten 3lrtigfeiten , bie er i'^r fagte, 30g

fie in§ Äomif(^e, ben feineren Komplimenten micf) fie auf unB£=

greiflictie 3Irt au§, tooEte er i^r nur ben jarten, in SSertin gc=

Bllbeten jungen 5Jlann geigen, fo nannte fie itm gemiß immer

.g)errn bon^Rantotu. Unb bennod) mu^te er fic^ gefte!)en, ba§

er nie foöiel Harmonie ber 33en)egung, ber ^JHene, ber @eftalt

unb ber Stimme gefe^en {)aBe; it)x ganjeS SBefen erfcBien iBm

tuie bo§ .öau&fleib, ha§ fie je^ eBen trug. G^§ iüar einfa(^ unb

Bon Befd)eibenen ö-arBen, unb bennoc^ ftcibcte e§ il^re feine,

fd)ianfe 6eftalt mit jener gcfd)macfüolIen ßteganj, bie quc^ bem

anfpruc^lofeften ©etoanb einen gefjeimnisüollcn 3auBer ücrieigt:

ein Joitettenge^eimniö, morüBcr, foöiel ber junge 5]lann jici

erinnerte, noct} nie ein 5JlDbejourna( 9hiffd)Iu| gaB, unb ba§ ifjm
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nicf)r ba§ 3^^^^?" unb St)mBoI einer l^armonifdfien 6eele, al§

hu ^olge einer forgfältigcn @r,^icl^ung jn jcin j(i)ien.

Siefelbe llöereinfttmmung glaubte er gtuifc^en bem alten

^errn unb bem ©ernac^ ju finben , in lüelct)e§ er ^^ucrft geführt

toorbcn itiar. @§ trar ber bcr&nd)ene ©lan^ eine§ früheren ^ai)T:=

]^unbert§, n)a§ il^m öon bcn SBänben unb Raumgeräten entgegen=

MicEte. S)ic fd)n)eren gcmirften 2;a^eten, mit Seiften befeftigt, bie

cinft bergolbet toaren unb bereu ^arBe je^t in§ 2)unfcl6raune

fpiette; bie breiten 3trn:|tüt)le mit au§gefd)U)eiften, ^ierlid) gc=

fc^ni^ten Seinen, bie ^^olfter, mit grellen Starben fiinftlicf) au§=

gcnä'^t, mit ^$a]3agcicn, 2?Iumentö|3fen unb ben 93ilbern längft

begrabener 6d)oß!^ünbc^en gcjiert. äÖie man(^en SBintertag

mo(i)ten feine 5l^nfranen über biefer mü^famen 5lrbcit gefeffen

fein, bie i'^nen DieIIeid)t einft für ba§ 3}oIIcnbetfte galt, toa§ ber

menfc()Iicf)c @efd)ma(i je crfonnen, unb bie je^t i'^rem Urcnfel gc=

fc£)maci(o§, fc^nierfällig, unb l^ätten fid) nid)t fo ef)rh)ürbige (Jr=

inncrungen baran gcfnüpft, beinahe Iäd)erlid) crfc^icn. Unb bo(^

fam ibm bie§ allc§, ber e^rlüürbigeuScftalt feinc§D!^eim§ gegen=

über, luie burc^ SUtcrtum unb langjäljrige ©etoo^nl^cit geheiligt

öor, @r fal^, man fei in 2:i^ierberg erl^aben über ben Söed^fcl

ber ^obe, unb menn er l^injufügte, U)a§ i!^m fein 3>ater über bie

mancherlei Ungtüd'jfälte unb bie miBltd)cn llmftiinbe, morin

liä) ber Ol^eim befanb, gefagt l^atte, fo füllte er fic^ befd)ämt, ba^

er bieff Umgebungen nur einen 5(ugenblid Ijobe groteSf unb fon=

berbar finben lönnen; er fü'^Ite, ba^ er unöerfd}itlbcter 9(rmut,

menn fie fid) in fo ernftem unb mürbigem ©emanbe jcige, feine

5(d)tung nid)t öcrfagen tonne, ja, bor bicfen äöänben, biefem 6e=

röte unb bor bem unfd)einbaren, groben .Rauörod be§ G^eim§

erfc^ien er fic^ felbft, menn er einen 3?[id auf feine mobifi^e unb

'i)'öä)'\t unbequeme 2rad)t tüarf, tnie einJfjor, bct)errfd)t öon einem

^l^ontom, ba§ ein 2Bcifer ladjclnb an fic^ öorübergleitcn Iä§t.

S)ie§ maren bie (Jinbrüde, treidle ber crftc 9(benb in X^ier=

berg auf bie (Seele be§ jungen Otantom mad)te. ©o ernft fie

aber am ©nbe anä) fein mod)ten
, fo tonnte er bod) ein Säd)eln

nid)t Unterbrüden, al§ mit bem Schlage aä)t \\i)x, ben bie alte

6c^Io^u^r ^Dgerab unb ^itternb angab, eine fylügeltpre am
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6nbe be§ 3iiwn^^i^§ aufiprang, ein f (einer ,^erl in einem öer=

fd)o|iencn, Bortierten 'Stod, ber i^m treit um ben Seit) l^ing, l^cTein=

trat, fid^ breimal öerBeugte nnb bann feierlich fprad^: „Le souper

est servi."

„S'il vous plait", fagtc ber 5Ute mit ernsthaftem ©efid)t nnb

einer 2}crBeugung ^n feinem Dieffcn, rctdjte feincn^Irm ber fc^önen

5lnna unb ging langfamen ©d)ritte§ bcm ©^eife^immer ^n.

5]lit ben g^Iügeltpren be§ (S|3eifefaale§ unb bem crften 93Iicf,

bcn er l^ineinmarf
,
^atte fi(^ üBrigcn» bem ©oft au§ 33ranben=

Burg ein tneitcS 3^elb ber (Erinnerung geöffnet. 3}on bicfem gc=

malten -^slafonb, ber bie (Frfcf)affung ber 2Bett tiorfteKte, öon bem

fdjtoeren ^ronleui^tcr, ben ber ßngel SaBriel al§ (Sonne an§

ben SBoIfen l^eraB^ängen lie^, bon bcn gelben (Marbinen öon

fct)n:)erer Seibe l^atte i^m feine ^Jhitter oft gef|}rod)en, toenn fte

öon i'^rcm öätcrti(^en (Sd)Io^ in (Si^maben unb öon bem un=

gemeinen ©(an5 er^äf)Ite, melc^er einft burc^ i^re rjoct)feIige O^rau

©ro^muttcr, bie 2:otf)ter einc§ reirf)en53tinifter§, in biegamiüe

unb in bie fc^önercn 5lp|jartement§ ju 2!^ierBerg gefommen fei.

©d)on feine ^JJlutter l^atte in i^xex ^inbl^cit biefe ]13rad)tftü(ie mit

großer (?t)rfurcf)t öor if)rem 9lltertum Betrachtet, unb feit biefer

3eit l^atten fie jum minbeften brei^ig Bi§ öier^ig ,3a!)re gefe^cn.

„2)a§ ift ber ^-amüienfaal", fagte mä^renb ber Jafcl ber alte

2f)ierBerg, al§ er bie neugierigen 58(icfe iai), toomit fein 5ieffe

biefe§ ©emac^ mufterte. „SSor^citen foU man e» bie SauBe ge=

nannt "^aBcn, unb mcine?lt)n^crrn Ipflegtcn ^cx ju trtnten. 53tein

©ro^öater feiig lie^ e§ aBer atfo einrict)ten unb fc[)mücfen; er

mar ein ^Jlann öon öielem @efd)macf unb ^atte in feiner Sugenb

me'^rcre ^a^xt am. öof 8ubmig§ XIV. jugeBradjt. 5lud) meine

grau ©ro^mutter mar eine |}räd)tige Same, nnb fie Beibe l^aBcn

ba§ innere bc§ Sd)Ioffc§ auf bicfe 3(rt eingeteilt nnb befortert."

„^^(m |)ofe ^C'ubmigs XIY. !" rief ber junge ^l^tann mitStau=

nen. „S)a§ ift eine fdjöne .3eit ^er; mie mancherlei @äfte mag
biefer Saat feit jener Qcit gefctjcn '^aBen!"
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„ißiete ^Rcnidjcn unb ttmnbcrbarc ^L'itcn", erUnbcrte bei alte

.§crr. „^a, f§ ging einft gliin^cnb ;\u auf If)icrBcrg, unb

unfere 6d[tc Bcfanben fid) bei nn§ nicf)t id)(immcr, a(g bei jcbcm

{dürften bc§ 9icid)§. ^Jlan tonnte tcin frül^Iid)erc§ Ccbcn finben,

aU ba§ auf bicfcn ©(^löffcrn, folange unfcrc 5Rittcric^ait no(^

Blühte. 5^0 galt noc^ nnicr 5(nicf)cn, unfcrc Stimme; man mar

ein ©beimann i'o gut a(§ bcr Äönig Don Jtantreic^, unb ein '^xcU

tjerr irar ein freier ^Jtann, bcr nid)t§ über fid) tannte at» feinen

gnäbigen öerrn, ben 5?aifer, unb @ott; je^t
—

"

„2}atcr!" unterbrad) il]n 5(nna, al§ fie fal^, tüie bie 5tber

auf feiner Stirnc anfdjtoolt, unb Inie eine buntte ütotc, ein 3}or=

böte na^cnben Sturme», auf feinen Söangen aufwog. „33ater!"

rief fie mit jarttidjen Ji3nen, inbem fie feine .^anb ergriff, „nic^tg

me|r über bie§ 2!^cma; Sie tuiffen, tnie e§ Sie immer angreift!"

„X^öricf)te§ ''JDldbc^en !" erluiberte ber alte -öerr, t)atb un=

luillig, ^aib gerüfjrt öon ber bittenben Stimme feiner fc^önen

3;od)ter; ,,lr)arum follte ein ''J3tann nid)t ftarf genug fein, nad)

Satiren bon bem ju fprecfien, roa§ er ^u butben unb ]ü tragen

ftarf genug mar? Ser 3}etter fennt nur unfere 3>cr()ältniffe, mie

fie jeljt finb. (5r ift geboren j^u einer 3^'it, mo biefe Stürme gc=

rabe am ^cftigften muteten, unb aufgemacf)fen in einem Sanbe,

too bie Drbnung ber 2^inge längft fcf)on anber§ mar; er fantt fic^

alfo nic^t fo rec^t benfen, ma§ bie 3}orfatiren feiner 5}lutter maren,

unb beö^alb miti ic^ it)n be(e(}ren."

5Der {yrei^err na'^m nad) biefen Slßorten fein gro§e§ @Ia§,

auf beffen Serfel bie fecf)3el)n 2Bap|)enfc^iIbe feines .öaufc§, au§

Silber getrieben, angebracf)t maren, unb tranf , um ^raft ju fei=

ner 3?ele!^rung ju fammeln, einen langen, tüd^tigen 3ug. 2^oc^

^räutein 2lnna fa^ an ifjui öorübcr bcn @aft mit beforgtidien,

bittenben 2?(iden an; er berftanb biefen äßin! unb fuc^te ben

D^cim öon biefcr 9Jlaterie abjubringen.

„Sä ift maf)r", fiel er ein, nod) e^e jener ba§ ®Ia§ mieber

auf ben Xifcfi gefetjt ^atte, „in 5preu^en finb bie SBer^öttniffe

anber» unb finb feit langer ^eit anberö gemefen. 3lber fagen Sie

felbft, fann man ein Öanb in ßuropo finben, ba§ meinem 3}ater=

lanb güd)e? 3^) 9^^^ ]u, ba^ anbere Sauber an gtücfienin^att,
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an ©eelen.^a^I un§ bei tueitem überltjiegen , aber ntrgenb§ trifft

man auf fo f (einem iHanm eine fo fräftige, burd) innere 2:!ugenb

imponierenbe "OJtac^t: eS ift ha?^ Sparta ber neuen S^^^- 1^"^

ni(i)t ein glücEüc^er 3?oben ober ein milber ^oimmel belnirften fo

©roße»
, fonbcrn ber @eniu§ großer ^Jlänner f)at ein ^^^reu^en ge=

jdEiaffen, meil fte e§ öerftanben, bic fcf)himmernben Gräfte ju

meifen, bem ^oiU felöft ,5eigten, meiere Stellung e§ einne^^men

muffe; meil fic ^^reu^en gcmorben finb, ift aud) ein ^H-eu^cn

erftanbcn."

£er alte i^err f)atte feinem Steffen rul^ig jugel^ört, bei ben

legten UBorten aber 50g fic^ fein @efid)t ,^u folc^er Ironie 3ufam=

men, baß ber ^ranbenburger errötete. „2;er Sol)n meines 5kd)=

bar§, be§ ©eneratS öon 2Billi), tüürbe fagen, tuenn er bic^ l^örte:

,Q 2)eutfd)lanb, S)eutferlaub , ba fief)t man, toie beinßlenb au§

beiner eigenen ^e^fblitterung I)crDorge^t! ©ie motlen nid^t mel)r

©riechen, fonbern ^^^latäer, ßorintbcr, ^It^ener, J^ebaner unb

gar — ©bartaner f)ei§en!' ^ä) münfdje nur", fe^te er läd^elnb

l)in3U, ,,ba§ bie ©partaner nid)t jum jtpeitenmal einen 6pa=
minonbaS im g'tlbe finben mögen. 2;ie ©djlai^t bei Seuftra

mar fein 5Jteifterftüd ber .^ricgefunft unfcrer mobemen (2par=

taner."

„Unfer Unglüd M ^cna", fagte ber junge ^Ulann t)erbrü^=

liä), „fann man toeber bem 3}ol!, noi^ bem ^cnig pfd)reiben,

unb id) glaube, toir ^aben uns an Ükpoleon f)inlänglirf) ge=

xää)t\ toir ^oben nicfit nur S)eutfc^Ianb tuieber frei gemacht, fon=

bem i^n felbft entthront."

„©o"? S)a§ fcib if)r getnefen?" fragte ber D'^eim; „ö5ott toei^,

ic^ ti)üi bi§ je^t fet)r Unrct^t, ba§ i($ biefes (5reigni§ ber falben

^31iüion Sotbaten jufc^rieb, bie man au§ ganj Europa gegen i^n

5ufammen^et3te. 2Barft bu öielleid)t felbft mit babei, ^]ieffe? Su
fannft ma^rfc^einlid) alö ^lugenjeuge rcbcn?"

S)er 9^effe errötete unb fc^idte einen ängftittfien Sßlid na(^

5(nua, bie i^r ^äc^eln faum nnterbrüden tonnte, ,,'^ä) toar

bamolö nod) auf ber Schule", antwortete er, „unb e§ ^at mid)

na(^t}er oft geärgert, baß id) nid)t mit babei n^ar. ,^c^ gebe gu,

ha^ bic onbern auä) mitgcl)olfen ^aben, aber in alten (Bdjlad)=
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tcn traten e§ nur bie ^reu^en, bie entfrf)ieben f)abon; ben!en ©tc

nur an 3BaterIoo."

„(Setb überjeiigt, td^ ben!e baran", ertntberte ber alte ^crr

mit großem ßrnft, „unb benfe mit Skrgnügen baran. Söenn

einer ein i^cinb jeneS 5Jlannc§ ift, fo bin icf) c§; bcnn er f)at un§

nnb alieS nnglücftii^ gcmad)t unb ba§ alte fcfiöne Dicicf) um=

gcfe'^rt tuie einen .öanbfc!^ul). 5lber ba§ mit beinen 2anb§(euten

tnei^t bu beun bod) nid)t recf)t. ^d) glauBe jc^merlid) , ba§ eure

jungen (Solbatcn, Inenn fie auc^ toirüic^ fo Begeiftert toaren, toie

man fagte, jo bicie ©tö^e ouf i^r Zentrum aufgehalten Ratten,

al§ am act)t,5ct)nten ^uni jene (fnglänber, bie |d)on in allen Söe(t=

teilen gebient t)attcn."

,,dliä)t bie ^aljxe finb e§", fagte jener, „bie in folc^en '^(ugen=

bliiien ^raft geben, fonbern ba§ Selbfibettiu^tfein , ber ©tolj

einer 5^ation unb bie 33cgci|terung be§ ©olbaten für feine ©0(^e;

unb bie I)at ber 5preu^e öollauf."

„^(f) ^abe in meiner Sugenb and) ein ^aar Sa^re gebient",

entgegnete bcrO^^eim, „9Inno 85 bei ben ilreiötrup)3en. ®anml§

maren bie ©olbatcn nod) nic^t begeiftert, barum fenne tc^ ba§

S)ing nid)t. 5^äc^ften§ toirb mid^ aber mein 5lac^bar, ber (5)ene=

rat, befucfien, mit biefem mu^t bu barüber fpreci)en."

„Sßie bem anä) fei", fu'^r ber (Saft fort, „e§ freut mi(^ innig,

t)a^ ©ie über ben .!^au^3tbun!t, über ben Untnillen gegen bie

i^-ran.^ofen unb im <^a§ gegen biefen (Forfcn, mit mir überein=

ftimmen. 23ci un§ jn .'paufe bc!^auj3tet man, ba^ er in ©üb=

beutfd)Ianb leiber noc^ immer aU eine 9(rt ipero§ angefetjen unb,

e§ ift Iä(^erli(^ ju fagen, öon öielen fogar aU ein 5J3egtü(fer ber

5Jlenfd)^eit öerc^rt merbe."

„(Sprid) nid)t ^u laut, ^^leut^"^'" ern)iberte ber alte ^err,

„tuenn bu e§ nic^t mit biefer jungen S)ame t)icr gänjtii^ Dcr=

berben tnillft. ©ie ift getoaltig ^Jlapoteonifd) gefinnt."

„©ie toerben barum nid)t f(^Ied)ter öon mir benfen", fagte

5(nna I)od)errötcnb
,

,,tocil ic^ einen 5Jlann nid)t gcrabcfjin tier=

bammen mag, beffcn unl:)er3eit)Iid)er ö-e^er ber ift, ba§ er ein

großer ^Illenfct) mar."

„©ro^er 9Jtcnfc^!" rief ber 9Ute mit bli^enben klugen, „ben
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Sleufel aurf), großer ^Jlenfd)! 3Ba§ t)ei|t bog*? 5^ü§ er ben redj=

ten Sdigenblicf erfpäfjte, um tnie ein S:icb eine Sirone 311 [teilten?

S^aB er mit feinen iBojonetten ein tre|i(id}c§ 3^eicf) über ben -§)an=

fen toarf, feine ]^errlid)e, natürlicf)e -g-orm jertrümmerte, oI)ne

etoaS 23cffere§ an bic ©tette 3U fe^en, großer illenfd}!"

„(5ie f|3red)cn fo, tpeil
—

"

„5(nna, 3(nna!" fiel er feiner 2od)ter in bie Oiebe, „meinft

hu, iä) fpred^e nur barum fo, toeil er un§ elenb nwdjte? SÖeil er

biefeg S^al imb biefen äöalb mir entriß, toeil er biefe 3-)tenfd)en,

bie mir unb nteinen 5(l^nen aU il)ren .sperren bienten, an einen

anbern berfd)cnftc? 2Bcil bie ungebetenen ©äfte, bic er un§

fd)idte, bas bi§d)cn auf^cljrten ober einftedten, ma» mir no(^ ge=

blieben toar? 6§ ift loa^^r, an jenem Xage, wo man ein frembeS

©iegel über ba§ alte äÖa|)|)en ber 2;t)ierBerge flebte, löo man
mein S}ie^ 3äf)tte unb fdjii^te, meine 3Beinberge nad) bem Sc^u^

au§ma§, meine äBälber Iicf)tete unb bie erfte Steuer üon mir cin=

trieb, an jenem Sage fat) iä) nur mid) unb ben i^-aii mcinc§

t^oufe»; aber ging e§ ber ganjen ^Rcidjeritterfdpft beffer, mußten

lüir nic^t fogar erleben, baß ein ^lllann üon ber ^nfel Gorfica

crflärte, e§ gebe feinen beutfd}en Alaifer unb fein 2;eutfd)Ianb

„(Sott fei eögeflagt", fagteber jungeJRantolu, „unbunömat)r=

!^aftig f)at er e§ nii^t beffer gcmat^t."

„Sl^r, gcrabc i^r feib fclbft fdjulb baran", fu^r ber alte ^err

immer Ijcftigcr fort. „I^tjr hattet eud) längft loSgcfagt Dom Sieirf),

^attet fein S^cx^ meljr für ha^ 2(IIgemeine, Solltet einen eigenen

Flamen f)abcn unb tf)atet eud^ biet barauf ju gut. S^r fa^et c§

öietteic^t fogar gern, ha^ man un§ gdjaft für <Sd)aft entjmei

brad), loeit nmn un» fürdjtcte, folange bie übrigen Speere ein

SBanb umfc^tang. ^abt if)r nidjt gefet)en, loic meit eö fam, al§

man in Sparta jeben ©riei^en einen g^'cntben nannte? ä^er=

bammt fei biefe§ 3af)i-'^unbert ber Selbftfucf)t unb ^ü'ietrac^t,

öerbammt biefe äÜelt üon 3;^oren, \vdä)c (Eigenliebe unb C)errfd)=

fui^t (Srö^e nennt!"

„9lber Heber 5ßater — " Irottte baS J^^äntein befänftigenb

einfallen, boc^ ber altc^err toar ju feinen testen äÖorten fd^uell
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aufgcftanbcn, unb bcr flcine SJIcnfd) in bcr tf)tcrlbergifd§en Siörce

ciüe auf feinen SBint mit jtüci ÄeT,icn ticrBei.

„@utc 5tad)t", loanbte er fic^ noc^ einmal ju feinem Steffen;

„fto^e bicf) nic^t baran, toenn bu mic^ junieilen Ijeftig fiel^ft; 's ift

fo meine Statur. Stf)lafet too^I, ^inbcr!" fc^te er ruf)iger ^inju,

„wenn bie ©egcnlüart fd)(ed)t ift, mu^ man non Beffcrcn Reiten

träumen." 3(nna fü^tc il)m gerütjrt bie .^anb, unb bie crf)aBene

©eftalt be§ alten ^axn fd)ritt langfam ber 2:prc ju. ^Jiantom

njar fo betroffen öon allem, toa§ er gehört unb gefel)en, ba§ e§ itjm

fogar entging, toetc^c fomifc^e t^-ig^nx ber Siener machte, bcr fei=

nem ipcrrn ju 33ettc leucfitete. S^ie iDcite©taat§Iiöree, bie er trug,

t)ing Betnat)e Bio jum iBoben f)craB, unb bie langen Bortierten

9(uffd)Iäge Bebccften öi3IIig bie.g)änbe, toelc^c bie filBernenÖeucf)ter

trugen, ^r luar anzufeilen tüie ein großer ^Nitgrim, ber einen Äal-

toarienBcrg^ ^inan auf bcn ^l'nicn rutfrf)t. Um fo erhabener tvax

bcr Äontraft be§ 5Jlannc§, ber i^m folgte; er crfc^ien, al§ er burc^

ben a(tfränfifd)en.©aal unter benSamiliengcmälben feiner Sll^neu

borBeifdjritt, iüie ein manbcinbcä ißilb „ber guten alten 3eit-"

3t(§ ber alte iperr ba§ ©cnmcf) ticrlaffen I)atte, ftanb baä

Fräulein mit einer 3}crBeugung gegen i^rcn @aft auf unb trat

in ein fyenfter. 3^er junge ^JJknn ]üi)ik an il)rem ©d)n)cigcn,

ba^ er biefen 3tBenb Saiten Bcrütjrt l^aBcn muffe, bie man anju=

taften fonft bieEcirf)t forgfältig bermicb. Sie Bticftc t)inau§ in

öic 5iacf)t, unb Siantom trat an iljrc Seite; er Ijatte oft erproBt,

iüie fid) 9Jct^oerftänbniffc Icidjtcr löfcn, toenn man fie in einen

©dierj fe^^rt, alg loenn man mit ßrnft ober äßct)mut barüBer

fpridjt. 5Jlit fo(cf) einem Sd)cr5 toolltc er 9(nna öerfö^ncn; boc^

üU er 3U iljr anö ^ycnftcr trat, mar ber 3(nBIid, ber fic^ i^m bar=

Bot, fo üBcrrafdjcnb, ba§ fein fjcitercä 2Bort über feine Sippen

fd)lüpfen fonnte. S)aä tiefe, fc^märjlic^c unb bod) fo reine ^tau,

ha^ nur ein füblicf)cr .^immcl im ^JJtonbtid)t jcigt, t)atte er nod)

nie gefet)en. ÜBer äÖalb unb äÖcinbcrge t)eraB go§ bcr 9Jtonb

feltfame Streifliditcr, unb im 2l)ül fd)immcrtcn feinen ©lanj nur

bie jittcrnben 3BelIen beö ^Jcerfars unb bie Spi^e bc§ bunfeln

> Salnarienberg (b. [>. äd^äbelftättei loerben in Eat^olifc^eii Sonbern Meine

^liigel genannt, ouf benen ein Srujifij ftel;t.
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^ir(i)turm§ jurüd. 3)cr falbe 8d)cin biefeS £iii)tc§ bcr Tiadjt

f}attel'(nna§^üge gcBIctd)t, unb in ii)xm f(^öncn?Iugcn fc^lüamm

eine 2^räne. ^e^t crft, aU aUe§ fo ftitt unb lautlüö tt)ar, t)cr=

na"^m man au§ ber gerne bie gel)a(tenen 2öne einer g-Iötc, unb

biefe Älänge öerBanben ficf) fo fauft mit bem milben ©cf)immer

bc§ 5Jtonbe§, ba^ man ju glauben üerfuc^t inar, e§ feien feine

Stral^Ien, bie fo melobifc^ \iä) auf bie (Jrbe nicberfenftcn. 6in

feligeg 2äd)eln jog über 3{una§ öefic^t; il;r glän^enber 23tii! l^ing

an einer Söalbfpi^e, bie toeit in ba§ 2;i)al öorfprang, unb il^re

tieferen Sltem^üge fdjiencn ber g^ijte ju antnjorten.

„Bie |3ract)ti)oll ift felbft bie dladjt in 3t)rem I^al", fprad)

nad) einer 2JÖeitc ber ®aft. „SBie fd)ün mölbt fid) ber .^immel

barüber l^in, unb ber 9J{onb fd}eint nur für biefen ftillen äöiuM
ber 6rbe gefc^affen ju fein."

3(nna iiffnete ba§ l^o'^e 33ogeufenftcr. „2Öie n^arm unb milb

c§ nod^ braujBen ift!" fagte fie, inbcm fie freunblic^ in bag 2t)at

t)inabf(^aute. „^ein £üftd)en U)el)t."

„3(ber bie 2?äume neigen fid) boi^ !^er unb ^in", ermiberte

er, „fie raufcf)en, gelpi^ üom 2i}inb bemegt."

„^ein Süfti^en n^c^t!" luicberljolte fie unb l^ielt i'tjr mei^eS

2^ud) I)inau§. „(5ef)en ©ie, nic^t einmal biefe§ leidste Xnd) be=

loegt fii^. Unb fennen ©ic benn nid)t Die alte «Sage öon ben

23äumen? dliäjt ber 5tad)tnnnb ift e§, ber i^re 33lätter bertegt,

fie ftüftern je^t unb erjdtjlen fid), unb toer nur il)re (£|}rad)e t)er=

ftünbe, tonnte mand)eö @el)eimni§ erfaljren."

„S3ieEeid)t tonnte man bann anä) erfa'^ren, tocr ber ^•löten=

f^ieler ift", fagte ber ä>etter, inbem er 5lnna fc^ärfer anfa!^; benn

fd)on loar er fo eiferfüdjtig auf feine fd)öne ^afe gelnorben , ba^

[t)m bie fü^en 2;öne öom SBalb ^er imb i^r Zuä) , ha^ fie nod^

immer au§ bemgenfter l^ielt, inäl^ec^felmirfungsufteljenfc^ienen.

„S)ag !ann id) ^t)nm and) Dl)ne bie iBäume öerraten", er=

miberte fie läc^elnb, inbem fie ba§ Sud) äurüdnalim. „S)ag ift

ein munterer ^ägerburfd)e, ber feinem lltäbd)en einen guten

3lbenb fpielt."

„S)a5u ift aber bie ©utfernung bod) beinahe ju gro§", ful^r

er fort, „manche 2öne ttjcrben nid)t gan^ beutlidj."
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„3nt S)orf unten I)ört man c§ Bcffer aU tjm obm", fagtc fie

glcidigültig unb jcf)Io^ ba§ 3^cn[tcr; „üBerbte§ fagt ja ba§®:pri(fj=

luort: ,ba§ £)i)i ber £icBc Ijört nod) luciter at§ ba§ be§ %iq,=

lüo^ng.'"

,ßä)'ön öefasf'f i'ief "^cr junge 5Jtann, „bod) baö 2(ugc bcS

2IrglDoI)n§ [ieljt toeiter al§ ba§ ber SieBe

"

„<Sic ^aBcn 9ieif)t", entgegnete fic, „aBcr nur Bei 2;ag, nid)t

Bei ^Uä)t."

S)icie, U)ie es jdjien, gan^ aBfidjttoS gejagten SÖorte üBer=

rafi^ten ben jungen ^J31ann ]o ]ei)x, baß er Bef^änit bie klugen

nieberfdilug. 6r toarf fid) feine 3:!^or^eit Bor, ha^ er nur einen

SlugcuBüd g(auBen tonnte, e» fei ein £ieBt)aBer bicfe§ orglofen

Äinbeä , ber bort im äöatbe mufi^iere.

„Unb nun gute 9iad)t, 3}etter", fu^^r ^^Inna fort, inbem fie

eine Jlerje ergriff. „2;räumcn Sie ettüaä recfit Schönes, man

fogt ja, ber crfte S^raum in einem <§aufe toerbe loal^r; .'panöl

tcud)te bem iperrn Saron in§ redjte Xurm^immcr! Unb bieS

noct)", fe^te fie auf ^-ranjöfifc^ J^in^u, al§ ber Steuer nä^er trat;

„öermeiben ©ie mit meinem SSater üBer S)inge ^u f;)re(^en, bie

0)11 fo tief Berüljren. 6r ift fct)r l^eftig, bod) gilt fein 3o^"n nie

ber $]3crfon, fonbcrn ber ^JJieinung. fö§ toar meine ©djutb, ha^

id) ©ie nid)t juBor unterrid)tet IjaBe, morgen Witt id) naivere

Snftruftionen erteilen; — gute ^^lac^t!"

©inncnb üBer biefeS fonberBare unb bod) fo UeBengtoürbige

SBefen folgte ber®aft bem Steuer, unb bie bumpf]^attenbcn®änge

unb 2ßenbeltrep:^3en, haö bieledigte, in n)unbcrlict)cn ^g^jiljBogen

geiüöIBte ©emad), ha^ altertümlid)e ©arbineuBette, fo mand)e

©egenftänbe, bie er fonft fo aufmerffam Betrachtet l^ätte, BlieBen

bicSmat ot)ne Ginbrud auf feine Seele, bie nur eifrig Befc^äftigt

mar, ben G^arafter unb ba§ SSenet)men 5lnna§ ^u ^srüfen unb

5u muftern.

5.

'äi^ ber ©aft am folgenben 3Jtorgen nad) einer forgfältigen

Toilette l^inaBging, um mit feinen SJermanbten ^u frü^ftüden,

tonnte er fid) anfäuglid) in bem alten ©emäuer uidjt 5ured)t=
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ftubcn. (yin Siener, auf ineld)cn er ftte§, fü'^rtc il^n bcm Saal

p, unb an ben (hängen unbXre))pen, bic er bnrd)n)anbern mu^tc,

bemcrftc ex etft, lüa§ il)m gcftern nid)t aufgefallen mar, ha^ er

im entlegenftcn 2;cil biefer 33urg gefct)Iafen l^aBe. 5(uf fein 33c=

fragen geftanb i^m ber ^Ticner, ba^ fein Csjemod) ba§ einige fei,

baä man auf jener Seite nod) bemoljnen fonne, unb au^er bem

SÖol^njimmer mit ben gemirften Xapeten, bem (Sd)Iafjimmer beg

atten ipeiTn, bem Saal, bem {(einen ^immerd)cn in einem anbern

Xurm, tDO S^röulein 3(nna mol^nc, fei nur noc^ ba§ ungeheure

S^ebientcnjimmer, bag früher ju einer Äücf)e gebient f)abe, unb

bie SBo^nung bes Slmtmannä einigermaßen betoo^nbar; bic

übrigen Öemädjer feien entmeber fd)on l§alb eingeftür^t, ober

mcrben ju t5rud)tböben unb bergteid)cn bcnü^t. S^er ftolje Sinn

bc§ D^eim§ unb bie früt}lid)c '^Inmut feiner Jodjter ftanben in

fonberbarem Sßiberfprud) mit biefen ijbcn ^Jtauern unb ber=

fallenen treppen, mit biefen f|)rec^enben33ilbern einer öornef)men

SDürftigfeit. S)er junge 5Jtann toar, toenn nid)t an 5ßrad)t, boc^

an eine gemiffe reinli(^e (^leganj in feiner Umgebung felbft an

ben 3;rept)en unb 2Bänben geroö'^nt, unb er fonnte ba^er nid)t

uml^in, feine 3}ermanbten, bie in fo großer, augenfd)einlid)er

G^ntbet)rung lebten, für fe^r unglüdUc^ ^u Ijalten. £a§ roman=

tifc^c ^ntereffe, ha§ ber erfte 3lnb(icf biefer ^urg für it)n geljabt

i)ütk, berfd)manb bor biefer traurigen SBirflidjfeit, unb menn er

fic^ badjte, tuie bie 5Jlauerriffe unb Spalten, burct) metd)e je^t

nur bie marme Morgenfonne l^ereinfiel, ben Stürmen bc§ äÖin=

ters freien S)ur(^gang laffen mußten, mar it)m 9tnna§ 3^urd)t

bor biefer 3nl^r§3eit mol^l erftdrlid).

,,Unb ein fo jartee äßefen biefen rauf)en Stürmen au5gefel3t",

fagtc er ju \xä), „ein fo reid^er unb gebilbeter ©eift ot)nc Umgang,

uiclleic^t ot)ne Seftüre, einen ganzen SSinter lang in biefen

''3Jtauern bom Sd)nee unb SBetter gefangen ge'^aUen, einfam bei

bem ernften, feierlichen, alten ÜTcann! Unb biefer ef)rmürbige

5Ute, ber einft beffere Sage gefeljen, burd) bie Ungunft ber ^'^eit

in unberfd)ulbete £ürftigfeit unb G-ntbet)rung berfetjt!" ä^on fo

gutmütiger ^31atur mar ba§ .^erj be§ jungen 'DJtanneS, baß er bor

ber Ztjüxt bc§ SaalcS t)alb unb ^alb ben (Jntfc^Iuß faßte, um bie

fiauff. IIL 31
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fd^öne 3tnna ju freien, fic in bie 5J]arf ,^u führen, ober, tüenn i'^m

basi Seien in <Bä)'maben Bejfer gefallen follte, mit itjr in bie 9te=

fibcnj ju ^ie^en nnb fürben Sommer If)ier6crg mieber in ftanb

feljen ju (äffen.

S)er 3(lte empfing i^n mit einem tjerjlic^en l^torgengru^

nnb berBen ti^iinbebrnc!, nnb^ilnna erfd)icn it)m ()entenod)freunb=

lici)cr nnb jntraulidjer al§ gcftcrn. S)a§ Jagemerf ber .ftncd)te

mnrbe in feiner ©egcnmart angeorbnet, unb mit äöonne fat) er

Inna eine 6cfd)äftig!eit im .fiauätoefen entfalten, bie er ber fein=

gefiilbeten jungen Same nid)t jugctraut !^ätte. 3lud) über i'^re

eigenen @efd)äfte fprac^en bie ä3etDD'f)ner bcs Sd)Ioffe§. S)er

9(Ite inoüte t)ormittag§ mit feinem S^ertoalter rcd^nen, 9(nna ben

(Saft nnterfialten unb einen Sl^ajicrgang mit i^m in§ 2t)at '^inafi

mad)en. 9kd) 2;ifc^ tnoUte fie bei einigen Samen in ber '^laä)=

barfdiaft Sefu^e abftatten, ber 5Ute ba§ Stücf Söalb, ba§ i£)m

nod) eigen ge!)örte, muftcrn, unb Gilbert foüte \i)n begleiten. Ser

2lbenb füllte fic alle jum 8piel bereinigen, ©o angene!§m bem

jungen 9]tann bie 5(u5fi^t toar, einen ganjcn 3}ormittag mit

ber fi^önen ^loufine gn ücrieben, fo erfd)recfte i^n boc^ ein fo

langer SBalbfl^agiergang mit bem ernften Dnfet, ber alle 'Xugen=

blide bie fonberbarften, bielfeitigften Äcnntniffe öerriet unb in

fo !^o^em 3(Iter nod) ein3öortgebäd)tniö !^atte, üor iüelc^em jenem

graute. „Sßie, tnenn er bic^ ben gangen '9^ad)mittag ausfragte,

lT)a§ bu gelernt f)aft!" fagte er jn fid). „2öie fdjuöbe toirb e§

bann an ben Xag fommen, meiere l^etjrftüf)(e unb ©die in 23erün

bu nict)t bcfuc^t, unb irie fcfineU Inirb erahnen, meiere bubefui^t

l^aft." Einiger 2;roft für ii)n toar feine geläufige 3unge unb ein

toenig S)i§|)utier!unft, ba§ einjige, tna§ i'^m öon feinem ,^of=

meifter übriggeblieben toar. S)oc^ mic einen guni ©algen 3^er=

bammtcn ba^ |)enfermaf)t nod;) erfreut, baö i()m der 9Iad)ri(^ter

5U= unb anrid)ten mu§, fo rid)tcte fid) feine geiingftigte Seete an

ber fd)önen ©egentoart auf. Unb toeldjer Fimmel ging \i)m erft

auf, alg ber Dnfet, nad)bem er fd)on ij)ut unb Stod ergriffen

Ijatte, fid) nod) einmal ju feinem ':)teffen Uianbte. „-Jcod) ctma§!"

fagte er ju it)m, „folange X^ierberg ftct)t, ift es ©itte, ba^ bie

nä(^ften S3ertt)anbtcn gleicher ßinic mit Su unter fic^ reben; id)
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biMifc, bii miijt mit '.Unna feine 'Jlueiuiljnie imidjcn, fticil bu (}uu=

bcrt 5?teilen nörbüc^cr geboren bi[t."

5lnna läcf)e(tc unb jc^ien e§ gan,^ in bcr Crbnung ^u finben,

aber mit frcubeglü^^enbcn äöangen jagte ber junge ^}Jtann ju;

bantbar blirfte er bem altcuD'^eim nad), ber if)m inbiciem5(ngen=

blict luie ein 33üte ber l^iebe erfd)ien. !^eiber ücrga^ er babei, ha]^

biefeS 2;u nid)t bay iü^c, t)eimlid)e S)u bcr ^iebe fei, unb ba^ ein

fo nai)c^ 2}erf)ä(tniö jtuar ber 5reuubid}aft förbcrlic^, für bic

cntfte^enbe Siebe aber ein ^inberni» fein fünnte.

,,Unb bu tüolttcft mir ge[tern abenb nod) ^nftruftionen

geben", — jagte er, inbem er jidj in ba§ ^cnjter ju bem ^väulein

jc^te. „@§ ijt mir angenel^m, föenn bu mir rcc^t üicl öom Dntcl

jagft, iä) l)abe if)n mir burd)an§ anbei» gebad)t, unb ba^er fam

nun tüo'^I gejtern abenb mein '^JüBgrijj."

,,2Bie l^ajt bu bir il^n benn gebad)t^' jragte 3(nna.

,,'iRun, id) je^te mir aug bem, Inas ''Ftutter unb 33ater er=

,ViIjÜcn, ein 23itb pjammen, ba§ nun jreilid) nii^t pa^t. (Bcit

mein 2}ater Äammerjunfer au eurem ^oje War unb nat^tjer bie

''DJhttter nad) ^^reu^en ;^eimjüt)rte , mögen e§ boi^ ettoa breijjig

^al^rc jcin. S^amalg tnar too^t Dntcl dWa jünj= bi§ jed)§unb=

brei§ig ^a^i'e olt, unb mau nannte i^n nod) immer beu Sun=

fer, benn ber ©ro^bater X^ierberg lebte nod). 5Jleiu 3}ater be=

jd)reibt it)n nun gar fomijc^, toenn er auj it)n p jprec^cn fommt.

(Sr mar l^ier im 'Sd)lDB aujgeU:)ad}jen, unter ber 9hijjid)t jeincg

i^nvn ^va|3a unb jeiner ^^xan 53lanm. Sie guten ©ro^eltern

fünnte iä) malen, ©ie müßten in ben geblümten unb au§genäl)=

tcn gauteuilS ji^cn, aufred)t unb anjtänbig jrijiert; bie Ö)ro§=

mama in einem btaujeibencu Steijrod, bcr ®rü§pa|}a in einem

üerjc^ojjenen ipoffleib. Sie jinb bie rcgicrenbe ^umilic in i^rcm

Sanb, ber 9lmtmann unb ber ^^nijtor i§r Apojjtaat. S^er 6rb|)rin,^

lernte l^ier nid)t öiel me'^r, al» jic^ anjtänbig ticrbengen, bie öaub

füjjen, reiten unb jagen, unb bie ^^sriu,5cijinnen jollen if)n an

93i(buug ipeit übcrtrojjen ^aben. 2^ie ^tuci '^af)xc 6arnijon5(eben

bei ben Otcictjstruppen Ratten il)n nid)t gerabc öcrjeincrt, unb jo

jott er immer pr gri)^ten Sujt ber äJermanbten gcbient ^aben,

tnenn er um bie 3cit, ba man alljäl)rlid) bie JRemontepjerbe üon
31*



484 snoocaen.

ßci^j^ig lbrad)te, in bie Sicfibenj fam. 5!}lcine ^Jtuttcr luuibe ba=

mala Bei Dnfcl 2Bernau erlogen, imb mein 35ater fam tägüc^ in

ba§ .^^au§. 2Benn bann bein S3ater im ^erBft p 33ejuc^ fam,

öevl^e^ltc er nic^t, ba^ er nur gefommen jci, um bie fdjönen 9ie=

montcpfcrbc ^u Bctrad)ten, 30g ben gan3cn S^ag Bei 33creitcrn unb

in ben «Ställen umljer, freute fid), mit feiner gro^cn^jerbcfcnntniS

gtiinjcn ^u fönnen, unb unterf)ielt aBenbS bie glänjenbe @efeE=

fc^aft bei äßernaue burd) fein fonbcrbare§ äöefen, ba§ jmar nie

Iinfif(^ ober unanftänbig, aber im ]^ij(^ften (Srab naiö, unge=

ältinngen unb fomifd) toar. 53lein SSater fagte oft: ,(Sr loar ein

33i(b ber guten alten 3cit, ni(^t jener fteifen ^cit» ^^o man ben

.^ofton unb bie Sieifrörfe in jebem 2i3infel be§ £anbe§ affeftierte,

fonbern einer biel früljeren. ßr lüar ha§: 5Jlufter eine§ fd)n)äbi=

fd)en £anbjunfer§."'

SDer junge 53'(ann ^klt inne in feiner Sefd^reibung, al§ er

fal), ba^ feine ^u'^örerin lächelte. „®u ftubeft öieEeic^t biefe

^üge untt)a!)r", fagte er, „tueil fie auf l^eute nid)t met)r paffen,

unb bod) üerfidjcre ii^ — "

„^3tir fiel nur", erloiberte fie, „al§ bu bieg ba§ SBilb eine§

fd)mäBifd)en ÖanbjunferS nannteft, jene§ 3?ud) ein, ba§ bcinal)e

mit benfclben Sügcn einen 2anbjunfer in -- ^4-^ommern fd)ilbert.

S)u berfe^eft nun biefe» 23itb in mein S^aterlanb, in biefe§ ©c^Io^

fogar; fonberbar ift e§ übrigens, ba| beinal^e fein^ug mel^rju^

trifft. 3n bcm gut gemalten 33ilb eincä Jünglings muß nian

fogar bie ^üge "^e^ ©reifen Ujiebererfennen, boct) l^icr - "

„2)a§ molite id) ja eben fagen; ic^ fanb ben Cnfet fo gan^

unb burd)au§ anberS, ba§ i^ felbft nid)t begreifen fonnte, tnie

er einft jener muntere, naiüe ^unge 'i)übt fein fönnen."

„3d) f|)red}e ungern mit ^JMnnern über Männer, ic^ meine,

e§ |3affe nid)t für 3Jtäbc^cn", na^m^lnna ba«2Bort; „über meinen

SJater üoEenbg Ijabe id) nie — beinal)e nie geft)rod)en", fe^te fie

errötenb liinju, „bod) mit bir toiU ic^ eine ^lucmal^me nmd)en.

^ä) jmar fenne benälater nic^t anbcrg, ai^ tnie er je^t ift; es ift

möglid), ha'^ er bor brei^ig 3fl^}i'i-'n etloag anberö mar; aber bc=

benfe, 3}ctter IHlbert, burd) toeldje Sdjule er ging! \)(IIe§, aEe§,

toaS il)m einft lieb unb loert mar, Ijat biefe furchtbare ^eit niebcr=
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getüü^It. Ober meinft bii, jene 2)cii]ä(tniJK, fo fonbcvBar iinb

imnntür(id) fie tiiclletd}t erfd)cinen, feien iljiu nid)t teuer geJrcfen?

äöie oft, tütnn bic alten .gjerren öon ber öornmttgen 9teid)§rttter=

fcfjaft im Saal toaren unb fid) bef^jrac^en über bie gute alte 3eit,

tuie oft '^ätte id) ba trcinen mögen au§ 53HtIeib mit ben ©reifen,

bic fid) mm fo fi^mcr in bicfe neuen ©eftattungcn finben!"

„3(bcr ging c§ ganj Guropa beffer? 5Dcnfe an (S|)anien,

lyranfreid), Italien, ^oten unb ba§ ganjc S^cutfc^tanb", er=

mibcrte ber @aft.

„^d) tüei^, lt)a§ bu fagen miüft", fu^r fie eifrig fort, „man

foll über bem Unglüd unb ber UmtDÜf)(ung eine» ä'Öeltteilä fo

fteine Sd)merjen üergeffen; aber ma^rtic^, fo tneit finb toir 5Jlen=

fd)cn noi^ nic^t. %ui biefcn ©tanb^junft erl)ebc fid}, mer !ann,

unb ic^ meine, er mirb aud) in feiner ©roperjigfeit menig Xroft,

meber für fic^, nod) für ba§ ^lügemeine finben. Unb id) mödjtc

überbieS no(^ bel^aupten, ha% unter allen, bie überall gelitten

]^aben, öielleid)t gerabc biefe Stitterfdiaft nic^t am lüenigften litt.

3lnbere 2Bunben, bie man nur bem 3}ermögen fd)lägt, l^eilen mit

ber 3cit- "^oä) mo nic^t burd) 9teöolution, fonbern im 9kmen
gefetilid)er öetoalt fo ölte, lang gemannte 3?anbc jcrfprengt unb

i^ormen, bie auf elüi'g gcgrünbet fd)ienen, jertrümmert merben,

bo§ eine ©tüd I)ier^in, ha§ anberc bortl)in geriffen — ba tuerbcn

bie teuerften ^ntereffen in innerfter Seele öcrmunbet. 2i5enn fo

bie alten |)auptleute unb 9täte ber 9titterfd)aft, einige Ä?omtur§

unb beutfc^e ÜJitter um bie 2afel fi^en, fo glaubt man oft G)e=

fpenfter, ©(Ratten au§ einer anbcrn äöelt ju fe^en. Sod) locnn

man bann bebenft, ba^ bie§ allc§, toa§ fie einft erfreute, fo lange

üor il}ncn ^u ©rabe ging, imb biefe Sitel öon ber jungen äBelt

nid}t mel)r öerftanben merben, fo fann man mit i^nen rcd)t

traurig toerben."

„Gö ift tDai)x", bemcrfte ber ©aft, ,,unb man muß gerect)t

fein; fie Juurben öon frül)er ^ugenb in ber 3ld)tung unb im rit=

terlid)en Gifer für jene alten y^ormcn erlogen, glänzten öielleid)t

eben im erften Schimmer einer neuen 3(mt§lDÜrbe, al§ ba§ Un=

glüd l^ereinbrad) unb alle§ anftijfte; unb mie fd^merift e§, alten

©emo^n'^eiten ju entfagen, alte 5>orurtcite abäulegcn!"
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„Um fo fcf}luercr", fc^te ^turta Iiinju, „Wenn man ein 9fied)t

iinb gcfc^lirf)e ^Infprüc^c barauf 511 ^at)cn gtauBt. .ödtte man
ji'nc 3?anbc fanft gclöft, man mürbe ficf) nad) unb nad) gcmö^nt

l^aBcn; fo aber mar c§ ba§ Söerf cinc§ "iHugcnblicfy. ä)ermögcn,

Vlnfel^en unbSBiirben gingen juglcic^ücrloren, unbmand)crn)urbc

gcfUfientlic^ gefrönft. ©0 U^nrbe bcr Unmut über bie 2}eränbc=

rnngcn 3ur Grbttterung. S)er 2}atcr I)at oft crjäl)!!, mic fie i'f)m

an einem 2agc aHc gamilienltiappen üon ben 2Bänbcn geriffen,

ba§ ^ici) gcicf)ä^t, ^^ferbe tücggefüf)rt, bic Sraupfannen öerficgclt

unb für Staatseigentum crflärt ^aBcn; bie 93tntter mar !ranf,

ber 3}ater au^er ficf) geBrad}t burd) l^öl^nifd^c 3?el}anblnng ber

neuen Beamten, unb um ba§ Ungtüd öoEfommen p mad)en,

legten fie füniunbfiebenjig ^yi'anjoien in biefc§ ®d)Iü^, bie nid)t

:plünbern, aber ungeftroft fte^ten bnrften, unb tnenn fie toeiter

sogen, nur elumfobiel neuen ©äftcn ^a^ mad)ten."

„SÖal^rl^aftig!" rief Hubert, „ein foldjeö (5d)ic!fal ^ätte tDotjl

aud) ben fröljlic^ftcn 3un!er crnft machen muffen!"

„2Bic e§ ging, Inci^ iä) nic^t; nur fo öiel naf)m id) mir au§

(S5ef^3räd)en ab, ha^ er feit jener 3tit gang berönbert fei. @r l^ielt

fic^ meifteng ju ^laufe , Ia§ biel unb ftubierte mand)e§. @r gilt

jeljt in ber ©egenb für einen 531ann, ber öiel mei^. unb muß in

manchen ^^ätten 9iat geben. S)od) um auf bie ^i^ftnittioncn 3U

fommen, bie id) bir erteilen moHtc, fo fannft bu fie au§ bem,

ma§ id) bir er3äl)(te, felbft abnei^mcn. 3?erü:^rc nie bie frül^crcn

boIitifd)cn ä^erl^ältniffe, tuenn bu i^n nid)t toel^mütig mad)en

tuillft, fpric^ nie öon bem ftaifer
—

"

„33on n3eld)em Äaifer?" untcrbrad) fie ber S}etter.

„9lun, bon ^tapoleon, tooUte ic^ fagen; er fielet U)n aU ben

Urt)cber aller feiner l^eiben an, unb Inenn etma ber ©eneral in

bicfen 2agen fommen foEte, la^ bid) in teinen poIitifd)cn S)i§furg

ein; fie finb fd)on fo l^eftig aneinanber geraten."

„SBer ift bcnn ber (Scneral", fragte Gilbert, „l^at nid)t bein

aSater mii^ gcftern aufgeforbert, mit if)m über bie neuere Ärieg§=

5ud)t 3U fprcd)en?"

„S)er ©cneral Sßilli ift unfer 5tad)bar", ertüiberte 3Inna,

„unb tool^nt eine t)aibe Stunbe öon l^ier, ben 5lecfar abtoärli.
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@r ^cij'öxt ]o \ct)X bcr neueren 3ctt an, al§ bcr Spater ber alten,

unb tc^ fann if)m feine 3li-t, ^u benfen, eBcnfotüeuig berargen,

al§ meinem ä^ater. 6r mad)te in ben früfjcren J-elbjügen eine

feljr fd)nelle Jrlarriere, nnb ber Alaifer ielbft ioU i^n im Ji'ib^uge

üon 1809 berebet l^aben, nnfern S^ienft ju üerlaffen unb in bie

@arbe ju treten. 6r mar mit in 9iuB(anb, hjurbe bei G^alon»

gefangen unb 50g ficf) nad)^er gänjücf) ,^nrürf. .öier ^at er nun

ein Ü)nt getauft, ift ein fe^r üermöglidjer 'Mann unb lebt im

[tiüen feinen Srinuerungen. ^n fannft bir benfen, ba§ nn
Mann, ber in foldjen S)erpltniffen feine fcf^önften ^ai)xc lebte,

mot)l au(^ noc^ :^eute üon ber (5ad)e, für tüdä)c er einft fDct)t,

eingenommen ift; er ift, toaS man fo nennt, ein eigenfinniger

5ta^3otconift unb ^at Inenigfteug fo gut aU^ irgenb einer ©runb
baju."

„äßenn er ein ^^ran^ofe märe", entgegnete ^^übcrt, „bann

mi3(^tc e§ i^m l^ingcl^en. 9l6er für einen S^eutfctien fcf)icft e§ fic^

bücf) ma^rtiaftig nict)t. ©g üJar feine ^aä)e, für n)eld)e er fod)t,

fonbern ein ^^tjantom."

„©treitcn toir nit^t barübcr", fiel ifim 9tnna in§ Sßort.

„3(^ 'bin überzeugt, Inenn bu bicfcnIiebcn§lDürbigen, ebIen^}Jlann

fennen leruft, tnirft bu iljm feinen (Jnt^ufia»mus ücrgebcn."

„STne olt ift er benn?" fragte jener befangen.

„6in guter Jünfjiger", ertoiberte 3(nna liic^etnb. „Wix aber

fc^eint er, tnie gefagt, für feine ©efinnungen ein fo gute§ 9ied)t

5U l^aben al§ ber 3}ater. SÖurbe ja boc^ auc^ , mag it)m gro^

unb ertjaben beud)te, jerftört unb öcr^ö^nt, unb bu mei^t, ba^

bieg nicf)t ber 2i>eg ift, bie53cenfd)en mit bem 'Steueren augjufijtincn.

2!ie beiben .^erren ^aben gro^e 3uneigung ju einanber gefaxt,

obg(ei(^ fie in it)ren ^JJleinungen fo fc^roff einanber gcgenüber=

fte^en. Oft fömmt e§ unter it)uen 3U fo ]^eftigem ©treit, ba^ ic^

immer einmal einen toirf ticken iörud) ber nad)bartid)en 23er]^ält=

niffe öorauöfe^e. ^ä) glaube, tuenn me^r Spanien jugcgen mären,

mürbe e§ nie fo meit fommen, aber leibcr ^at auc^ ber @enerat

bor einigen i^a^ren feine J^-xau öertoren. Sie mar eine trcfftid)e

grau, unb meine ^JJtutter fdjäljte fie fef)r; ber ä>ater fonnte eg

il^r aber nie Vergeben, ba^ fie eine S3ürgerlic^e mar, unb feine
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(Sd)tDcftcr, bie jc^t cBen Bei if)m ift, pflegt immer nur auf fürje

3eit einjufel^ren."

3)er alte 3;i^ierBerg, ber in biefem 5lugenblicf oon feinem

9lmtmann jurücffam, unterbrad) biefeS ©cfpräc^, ba§ ber junge

Mann nod) lange t)ätte fortfcljen mögen; benn5:ßafe3lnna erfesten

i§m , tuenn fie Iebf)of t ipxaä) , Inenn i^re Stugen tnä^renb it)rer

9Jebe immer l^eller glänzten unb i^re jarten 3üge jebe \\)xn ßm=

|)finbungen abfpiegeltcn, immer reijcnber, liebensiuürbiger ju

toerben, unb er glaubte au§ beut iBergnügen, ba§ il)r bie Unter=

l)altung mit il)m ju gemäljren fdjien, nid)t mit Unredjt einen

günftigen 6d)lu^ jür jid) jieljen ju bürfen.

C.

S5on alten feinen früf)eren reid)§freil)errlid}en Üiecf)ten n)ar

bem alten 2:^ierbcrg nur bie (Ernennung ober, Inie man e§ bort

nannte, bie ^räfentation be§ 8d)ulmeifter§ übriggeblieben, unb

er berlDÜnfi^te auc^ biefen legten Üieft ehemaliger @rö§e unb

©etnalt, al§ er nad)mittag§ p)d ©djulamtsfanbibaten mit bem

3;^ierberger ^prebiger in§ (5d)to^ treten fa^. 6r !^ie§ feinen

5leffen allein in ben SBalb noranegeljen unb öerjpracf), balb jn

folgen. S)er junge 53iann Upanberte laugfam jenen äßeg l^inan,

weldien i^n 9lnna juerft geführt ^atte. Gft ftanb er ftille unb

fa^ jurüd auf biefe altertümlid)e il^urg, unb gerne öermeiltc fein

^^luge auf jenem Xurm, in beffen ^immerdien 9tnna n)ot)nte.

äöie liebte er biefeg flare, rul)ige, natürlidje Sti^efen, ge^^aart mit

fo biet Stnftanb unb mit fo feiner iBilbuug! för fonnte fid) auf

nichts 5il)nlid)e§ befinnen. £)ft mollten .^tuar in feiner (Erinnerung

bie Spanien ber 53krf biefem Sd)lDüben!iub ben 3}orrang ftreitig

macfien. (?§ beudite bem jungen^JJcann, er Ijabe elegantere g-ormen

ge|el)en, getoanbter, 3ierlid)er fprec^en gel^ürt; er rief fid) jebe ein=

3elne ©djön^^eit, bie i§n fonft bezauberte, jurüd, ober er befonntc,

ba^ e§ gerabe biefe Unbefangcnt)eit, biefe 9iu§e fei, lDa§ i:^m fo

überrafd)enb, fo neu, fo lieben^mürbig erfcl)ien. „Sie ift ^u ber=

ftänbig, ^u rutjig, ju tlar, um jemals recf)t lieben ju tonnen",

ful^r er in feinen (Gebauten fort, „aber fdjätjin wirb fic mid), fie
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toirb ^ntcreiie an mir fiiibcu. Unb gerabe biefe Maxijeit, btefe

%xt, über ba§ 2ebtn ^u bciifen, mii^ i'^r anberp, beffcre SBcr^ä(t=

niffc längft tt)ÜTii(f)enölrert geniarf)t ^abcn. 33eqiiemc, elegante

äÖo^nung, eine gefdjmacföoüe ©arberobe, 2öagen, 5^^ferbe, 58e=

bientc, eine au§gefuc§te 2?i6Iiot^ef , ba§ jinb bic Singe, tne^e in

einem folcfjen falten .Oer^en bie Siebe erfe^en
; fo unbefangen jie

ift, fo toei§ [ie bocf) in if)rer Unbefangen'^cit bie Same rec^t \vo{)[

]u fpieten , unb lüirf (icf) — e§ mu^ ii)x a(§ ^rau tion Otantott)

allerliebft [tetjen!"

S)er junge 5Jlann mar unter biefen Traumen einer fci^ijnen

^ufunft auf einer §ö^e angelangt, mo er einen Zdi be§ reijenben

^Jieiiart^aleg überfcf}auen tonnte. 3}orrt)ärtg ju feiner hinten ge=

ttiat)rte er eine Söalbfpi^e, bie Ineit üorfprang unb it)m bie3tu§=

fic^t auf ben anbern 2eil be§ 2;f)ale§ öerbedfte. @r öerglicf) fie

mit ber Sage be§ ©c^IoffeS unb fanb, e§ muffe bicfelbe Sergfpi^e

fein, öon meldjer geftcrn jene fü^en gtötenflänge f)erüBertönten.

äJon bort au§, ^attc if)m Slnna gcfagt, fi3nne man einen tueiten,

freien $Ii{J über ba§ ganjc 2^al genießen, unb rafi^ befd^Io^ er,

nid)t erft ben Dt)eim abjuluarten, fonbern im ®enu^ einer l^err=

lid)en 3lu5fid)t auf jener äöalbecte feinen ©ebanfen nacfijutiängen.

6r ^atte ficf) bie Ütic^tung gut gemerft , unb nict)t lange
, fo trat

er ouf biefen reijenben $Ia^ "^erau§. S)a§ St^al fct)mcnfte fid) in

einem fc^önen 33ogen an 2t);erberg öorüber um biefe '^ergecfe.

9iecf)t§ unb bei meitem näljcr, al§ IHtbert gcbad)t Ijatte, lag bie

SSurg , burd) eine breite äüalbfc^Iud)t bon biefer Stelle getrennt.

'^lan tonnte mit einem guten {yernglaS beutlii^ in bie ^i-'nfter

bon 5L!^ierberg fef)en, unb ber junge 5Jiann ergöt5te fic^ eine

Zeitlang an ben ,3ügen be§ ^^^aftorg unb feine» D§eim§, bie in

eifrigem ©efpräd) an ber Jenfterbrüftung ftanben. 5luc^ %mxa^

Surmfenfter mar geöffnet, aber ftatt iljrer l^olben 3ügc fa'^ man

nur einen tteineu Drangenbaum, ku fie an bie Sonne gefteltt

l^atte. ^n ber 53Utte be§ X^aleä 30g in fleineren 95ogcn ber

51edar l^in, Diele freunblic^e -öalbinfeln bitöenb, unb in fteiner

Entfernung entbcdte ba§ 3tuge be§ jimgen 9Jfanne§ ein neucS

Sdjlo^, in beffen f^enftern fid) bie 'DJtittagsfonne fpiegelte. 6^

xoax in gefälligem, italienifd)em Stil aufgebaut, bie Säulen unb
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ber SBalfon, fd)Ian! unb jiciiicf), mad)tcn einen fonberBarcn

Äontraft mit ben bunfeln, fd)lticren 'DJcauern bes i^ieröergä ju

feiner Siechten, unb tüie biefe 33urg auf ber ^^orbfeite bc§ ©ebtrgce

auf einem fteiten 2Öalb6erg :^ing, fo ruf)te jene§ fc^öne Öuftfcf)Io§

auf ber Sübfeite gegenüber an einem fanften 9{ebf)ügel, beffen

rcinli(^ unb nett angelegten Selänber unb Spaliere fict) 6i§ an

ben ö'tuB t)eraB,5ogen. XHIBert mar in biefen reisenben 'Dlnblid

bcrfunfen unb backte nad) über biefen ©egenfa^, melcf^en bie

beiben ©d)Iijffer, toie S5ilber ber alten unb neuen 3eit, t)eröor=

brad)ten, alg fefte ^llännertritte l^inter il^m burd) ba§ ©ebüfd)

räufelten unb if)n au§ feinen 2?etrarf)titngen mecften. Gr manbte

fic^ um unb mar üielleid)t nid)t menigcr erftaunt alö ber 53tann,

ber je^t burif; bie letzten 33üfd)c brac^ unb bor iijm ftanb. — @§

tuar fein ©efä^rte bom (?ilmagen. Gr l^atte eine ^agbtafc^e über=

gemorfen, trug eine 33üd)fe unter bem 3lrm, unb smci gro^e

3Binb()unbe ftür^ten hinter xfyn au§ bem ©ebüfd).

„3Bie! ift e§ mögtid)!" rief ber Säger unb blieb üerrcunbe=

rungöüoll [teilen; „ic^ ^'dtk mir noc^ et)cr einfalten laffen, I)ier

auf einen Stbler benn auf Sie ^u fto^en!"

„Sie fc^^en, id) benü^e ^'ijxm 9tat", ermiberte ber junge

5)Jann, „ic^ burd)fpüre jeben äÖinfel 3^re§ 2anbe§ nac^ fd)önen

SluSfic^ten
—"

„5lber mie fommcn Sie !)iet)er?" fut)r jener fort, inbem

er it)n aufmerffamcr betrachtete, „unb Sie finb and) nic^t auf

ber Dteife, mie id) fel)e. ^abcn Sie fic^ in ber 9iä^e eingemietet'?"

Gilbert beutete lät^elnb auf bie alte ^urg t)inüber. „2)ort —
unb geftel^en Sie", fagte er, „id) t)ätte !einen ft^öneren ^^^unft

iüäl^ten tonnen."

„3n S^ierberg"?" rief ber Säger mit ftcigenbem Grftaimen,

inbem er auf einen ^(ugenblid leicht errötete; „toie ift e§ möglich,

inJ^ierberg? Cber finb bielliidit garlt)ierbergs bie2}ermanbten,

bie — "

„£ie i(^ in ber Stabt befud)cn toollte unb f)ier auf it)rem

Sanbfi^traf. Sc^fcgneübrigcnö biefen 6efd)madmeinc5Dt)eim5",

fe^te Gilbert mit einer S^erbcugung t)inju, „ba er mic^ aufi neue

in bie yjö^e meinet angcnel^men 9icifegefeUfd)aftcr§ füt)rte."
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„So iDciren Sie öieUeicf)t ein '}tantotü aus ^reu^en'?" fragte

ber Säger aufs neue.

„2lIIerbing§", antlüortete ber gefragte, „aber tt)ie folgern

Sie bie§? Sinb fie bielleid^t mit meinem C'^cim befannt?"

,,^ä) befuc^e i^n jumeilen", fagte jener mit einem langen

Seitenblicf auf baä alte Sd}(o^; „ici} bin gerne bort; boc^ beinahe

f)ätte iä) ba§ ßtüii gel^abt, St)re 5ßelanntict)aft nod) früher 3U

machen; ic^ reifte üor einem ';^ai)x in ^bre .^eimat, unb auf ben

^aU, ba^ mic^ meine Strafe über ^t-'fjrbellin gefü()rt t)ätte, mar

icf} mit einem 3?rief an ^l^re dltern berfe^ien, mit einem 33rief

Don ^i)xcm D^eim fetbft. — 3(ber l)abc id) ju inel gefagt, memt

id) bon ben Dieisen unfere§ 5Ze(iartt)aIe§ f|}rac^? ^^inbcn ©ie ni(^t

alle§ l^ier bereinigt, tt)a§ man immer für ba§ 5luge münfd)en

!ann?"

„Sd) bad)te fi^on öor^in barüber nad)", öerfe^te 9Jantora;

„toie bcr-f(^ieben ift ber G^arafter biefer beiben S?erge jur Seite

be§ X^aleS! .^ier biefer bunüe äöalb mit Scf)Iuc^ten unb 5elfen=

riffen, burd) meiere fic^ 23ä(^e t)crabgie§en, bie alte 3?urg, t)alD

9tuine, auf biefe jä§ abbrcc^enbe äOanb !^inau§gerüdt. ^enfcity

bie fünften, mcUenförmigen 9tebt)ügel mit b(äulid)roter @rbe

unb bcm fanften 6rün beg 2öein§. Unb biefe i^ontrafte burd)

ba§ Iiebli(^fte 2§at, burd) ben S'^u^ bereinigt, ber balb ^ier^in,

balb bortl^in 3U ben 23ergen fid) mcnbet! 2."Bat)r^aftig , c§ mü^te

nid)t3 3tngenet)mcre§ fein, al§ auf einer biefer grünen .ipalbinfeln

ein einfamc§ ^btjllenleben ju führen!"

„3a", entgegnete ber ^&g,cx läc^elnb, „mcnn ber ^lu^ nic^t

in jebcm grü^jat^re austräte unb Samon^ bie öütte unb —
feine S^apfine^ ju entführen brof)te! 3lber, toaren Sie fd)on unten

im %^alV'

„^oä) nic^t, unb menn etma 3^r äöeg {)inabfü§rt, merbe id)

Sie gerne begleiten."

S)er Säger lorfte feine ^unbe unb fc^Iug bann einen Seiten=

piah ein, ber in bie3;iefe führte. Üiantom, ber t)inter if)m ging.

1 Selbe SfJamen finb roo^I, ofjne befonbere Sesic^ung, ber 3bt)llen= linb

S($äferbic§tung beä 18. 3af)i'l)unbert5 entnommen.
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bclmmbettc ben yii)Ian!en 5önu, bm !rä|tigen Sd)ritt unb bic q,c=

toanbtcrt Setregungeii bc§ jungen 5Jlannc§. 6r n^ar einigemal

bL'r|ud)t, 511 fragen, \vcx er fei, tüo er lüo'^ne; aber e§ lag etn^aä

fo S3eftimmte§, ÜbertüiegcnbeS in feinem ganzen Sßefcn, ba§ er

bicfe i^rage immer mieber auf eine bequemere ^eit öerfc^ob. ^m
Z^al hpanbte fid) bcr ^ägcr ftromabtoärtS; ^inber unb 9üte,

bie ii)mn begegneten, grüßten il)n übcraH frcunblid) unb ptrau^

lid); mand)e blieben tuol}l auc^ fielen unb fdjauten i{)m nad).

Oft ftanb er ftille unb nmdite ben gremben auf jeben fd)önen

^.Umlt aufmerffam, er^ä^Ite i^m bon ber ßebenSart ber ßeute,

öon if)ren ©itten unb liinbtidieu geften.

S)er 2öeg bog jcljt um ben 33erg, unb :plö^ticf) ftanben fie bem

neuen ©c^lo^ gegenüber, ba§ Gilbert öon ber ^üt)e l^erab gefef)en

i)atte. „SBeld) ]^errli(^e§ ©ebäube!" rief er, „tuie materifd) liegt

e§ in biefen Sßeinbergen! 2[ßem gehört biefe§ ©d)toP"

„^Jleincm 33ater", crföiberte ber Säger freunblic^. „Sd)

beute, ©ie fetten mit mir über unb t)crfud)en ben äßein, ber auf

biefen -^ügeln föndjft?"

®crne folgte ber junge ^Fcann biefer einfad)en ßinlabung;

fie gingen an§ Ufer, mo bcr Sieger einen Äat)n loSbanb; er lie^

feinen ©oft einfteigen unb ruberte i^n Ieid)t unb träftig über ben

^ylu^. 5tuf reinlichen, mit feinem ^'ie§ beftreuten Sßegen, burc^

tio'^e ©bfiliei'e öon SBein gingen fie bem ©d)lo^ ju, beffen einfad)

fd)önc formen in ber Ställe noc^ beutliclier unb angenet)mer t)er=

öortraten, al§ anö ber i^crne betrad)tet. Unter bem fd^attigen

^4^ortal, ha§ bier ©äulen bilbeten, fa§ ein ^Jtann, ber aufmer!=

fam in einem 5Bud)e la^. 2ll§ bie jungen 5Jtänner nä^er famen,

ftanb er auf unb ging i^nen einige ©c^ritte entgegen. 6r föar

gxo^, aufredet unb Ijager unb ettoa 5lt)ifd)cn fünfjig unb fedj^ig

Sa'^re alt. @in fd)lüar3e§, bli^enbeg 3luge, eine tüfju gebogene

5tafe, bie buntelbraune @efi(^t§farbe unb eine l^ol^e, gebietenbc

©tirue, toie feine ganje Haltung gaben il)m ettr)a§ 3luffaEenbe§,

Überrafd)enbe§. @r trug einen einfad)en militnrifdien Oberrod,

ein rote§ SSaub im ^nopfloc^, unb nod) el^e er il)m öorgeftellt

rourbe, )X)u^k ber junge JHantom au§ bicfem allen, ba^ e§ ber

Öeneral Söilli fei, bor tueld)em er ftanb. St)n felbft ftelltc bcr
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junge SBtlli aU SBcttcr ber 2;!)icröerQ§ uub alö icinen Oicifcge=

fäf)rtett bor.

£cr ©cncral I)atte eine tiefe, aber augene'^me (Stimme; er

antluortete: „^3tein<So'^n t)at mir öon Seiten gefagt; ^^re^Tcuttcr

tenne id^ tno^I, IjoBe fie früljcr in ber Üiefiben,^ gejcljcn. 9U§ mir

nact) (5cf)Ic[ien marfd}ierten, mürbe id) nad) 33crlin gcfc^icft; id|

MteB üier 2öod)en bei ber S'flöpoft bort unb ritt mätjrenb bicfer

3eit me^reremat nad) gct)rbeEin 'hinüber, S'^re Altern ju be=

|ud)en
"

„2Baf)rI)aftig!" rief ber junge DJtann; „ic^ erinnere mid),

mel)rerc frausöfifc^e unb beutfd)e Dffiäierc bamalä in unferem

^au§ gefe!)en ^u !^aben; e§ mü^te mid) alle§ täufd)cn, .^err

©enerat, ober id) fnnn mid) nod) ^i)xn erinnern. ^f)xc Uniform

tnar grün unb fd)mar3 , unb einen großen grünen 23ufd) trugen

©ie auf bem <^ut. ©ic ritten einen großen Üiappcn."

„2I(^ ja, bie alte Seba!" jagte ber ©eneral. „Sie ^at treu au§=

gefjaften bi§ an bie 35erefina, bort liegt fie ätüanjig Schritte üon

ber Srüde im ©umpf. @§ tnar ein gute§ 2:ier, unb in ber ©arbe

nannte man fie le diable noir. — ©rüne 33üfd)e, fagen ©ie? —
9tid}tig, id) biente bamalS unter ben fc^marjen^äger-n öon2[öürt=

temberg. (Sin braöeS llorp§, bei ®ott! 2Bie l^aben fid) biefe 2eute

'bei ^iuä^ gef(plagen!"

„äöar eg bamatg", bcmerfte Dtantom, „at§ 5Jtarfd)aII 3)an=

bamme^ benSott bcrbamme, aufwerte: ,Cesbougresläsebattent

comme nous!'?"

„©ie t)aben ba eine fonberbare llbcrfe^ung be§ 5tamen§

ä^anbamme, bod) — ad)! ©ie finb ein 5preu^e — gut! ^c^ gebe

äu, ber ©eneral 3}anbamme mar bert)a^t, befonberö in ber füb=

bcutf(^en 5trmcc; er mu^te eg aud^ rec^t gut, aber feine Ü3emun=

berung über bie 33rabour jener ©olbaten t)ätte er öielleic^t ar=

tiger, aber nie mit mel)r äÖaI)r^eit ausbrüden tonnen."

1 2Im 17. SDiai 1809 luurbcn I)ier bie DfteiTeidper oon einem roürttembergifd^s

fäd^fifc^en ßorpä gcfdjlagen.

ä Dominique Qof. SBanbammc, Graf Don Lüneburg (1771 — 1830),

franjöfifc^er ©eneral untev DJapotcon I , luar tapfer, aber groufant, waS iid) be=

ionberä jeigte, als er am 31. Ü}lai 1813 Hamburg nac§ feinem 31bfatt uoii beu

granjofen wieber einital^m unb furchtbar äücfjtigte.
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©ie Umrcn unter bicfni 2Bürtm biö unter bay ^^^ortat be§

.fiaufcä getreten; ein 23ud) lag bort aufgcic^tagcn, ber junge

2ßilli ^ai) e§ Iäd)elnb an unb fagte: „^um icd}[tenmal, mein

SSater?"

,,3um fed)[tenntd", erUiiberte jener, inbem aud) burc^ feine

ernjten ^ügc ein Ieid)te§ 2äd)eln ging, „©ie je^en, -öerr öon

^Rantom, man ^ie^t oft bie .^inber nur baju auf, ba^ fte i^re

©Itern na^ljcr mieber anfjic^en. ©o !ann er eg nidit red)t leiben,

ha^ iä) gemiffe 23üd)er oft lefc, unb bod) ift e§ ein guter (5)runb=

fa^, nid)t vielerlei S3üd)er, aber hienigc gute öfter jn lefen."

„©ie l^aben redjt", ermiberte 9iantotD, „unb barf id) loiffen,

meld^eä 5Bu(^ ©ie ,yun fed)ftenmal lefen?" ©er ©enerat Bot e§

i^m fcl)lüeigenb.

„l'U)! bie fd)üne i^aM öon 1812", rief Gilbert, ber gelbäug

be§ ©rafen ©egur?^ 5iun, ein @ebid)t tnic biefeä barf man immer

miebcr lefen, befonber§ Wenn man, mie ©ic, ben öegenftanb

fennen gelernt ^at."

„©ic nennen e§ ©ebii^t?" fragte ber ©eneral. ,,'^a ©ie

nid)t au§ 6rfal)rung fpredien fönnen, ift mo'^l ©enerol @our=

gaub^ ^i)x ®emä!^r§mann. 3lber i(^ fann ©ie öerfic^ern, in

bicfem ^ud) ift fo furcl)tbare SBa^rljeit, fo traurige @emi^l)cit,

ha^ man ba§ Söenige, maS 5Dic^tung ift, barüber öergeffen fann.

3^ie ^ifluren in biefemSenuilbe leben, man fie^t i^ren fdjmanfen^

ben 5Jlarfd) über bie (Sisfelbcr, man fie^t brabe ifameraben im

©i^nee öerfdjeiben, man fielet ein 9iiefentt)erf, jene gro^e, fam^f=

geübte ^^Irmee, burd) bie Ungunft be§ ©d)idfat§ in btelc taufenb

traurige krümmer jerfdjlagen. 5}lber td) liebe e§, unter biefen

!Jrümmcrn ^n manbeln, id) liebe e§, an jene traurigen, über baö

6i§ l)infd)tnanfenben yjtänncr mid) anjufdjlie^en, benn id) f)übt

ii)x ®lü(f unb — {"^r Unglüd geteilt."

»Sp^ilipve faul, @raf oon S^gur (1780—1873), franäöfifc^ev ®e=
nerat, begleitete feit 1802 DJapoleon ouf feinen g-etbäügen unb f(f)rieb fpäter feine

berühmte ,,Histoire de Napoleon et de la grande armee pcndant l'aunee 1812"

C'fariä 1824), ein bnrc§ feine Sarflellung au§ge,;eic§neteä, otö .8vieg^gefc£)ic§te aber

nnjuoertöifiges äBcrt.

^ ©a^pa ib (Sourijaub (1783—1852), franjöfifdjcr ©enerat, mar heftiger

©cgner von Segurö SBert unb fd^vieb com militävifc^en ©efic^tspunlt aui ein

.,Examen critique" (^ariä 1825), über ba^felbe.
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„^d) Betounbcrc nur beine ©cbulb, iBcitev", cnuibcrtc bcr

©0^; ,,bu fannft btefc fran.^öiiidjcn üivabenS bic, tucnn man

fic in nürf)ternc§ SJeutjc^ auflöft, öemaljc (ä(i)erüd) erj(f)einen,

lefen unb immer wicbcr lei'cn! 3d) erinnere mic^ au§ biefem t)e=

rül^mtcn 33u(i) einer jotdien ©teile, bic im ?IugcnBlid ba§ ®e=

fü{)I kftidit, nad}f)er, mid) tuenicjftcnv, liidjeln mad)te. JTie

^Jtrmee I}at fic^ in größter Unorbnnng f)inter2ÖiIna3urüdge,5ogen.

S)ie Üiufien finb auf ben Jcrfen. (innc Zeitlang imponiert itjnen

nod) bie 9kc^'^ut be§ -i^eereg, aber Balb löft fid) and) biefe auf,

unb bie erften ber SJuffen, inbem fie einen ^potitmeg ^craufbringen,

mifc^en fid) fd}on mit hm tctjten ber O^ranjofcn. Segur fd)(iep

feine ^4>criobe mit ben 2Borten: ,'iiä)\ e§ gibt feine franjöfifc^e

3lrmee me!^r!' — ßoä), e§ gibt noc^ eine', fä^rt er fort; ßU))^

lebt nod); er rei^t bem näcfiftcn bagÖ)elDef)rau§bcr.öanb', u. f.
m.

.^urj, bcr cble 9Jcarfd)oE tf)ut in übertriebenem (Sifer nod) einige

©c^üffe ouf ben gi^^nb unb repräjentiert gleid)fom in fid) felbft

bic I)albe DJlittion ©olbaten, bie Dtapoleon gegen 9iu^tanb in§

f^elb füf)rte. ^ft bicö nic^t mcl^r al§ bic^tcrifd), ift bieg nid)t

läd^crlid) überfticgen?"

„^^ erinnere mid) nodi red)t mol)! jcne§ 'OJloment§, unb fo

graufam unfer ©i^idfal, fo gebrängt unfer Stürf^ug mar, fo lieB

er un§ bod) einige Slugenbtidc frei, biefem Ärieger unb feiner

toa^rl^aft antifcn ©rö^e unfere 2?emunberung ju joßen. äöenn

bu bebcnfft, mie e§ bon großer SBic^tigfeit mar, ba$ er mit

toenigcn 2:a|)fern jencä Scfilee eine ^tittang gegen ben {5"cinb

bel^au^tete, baß er unb bie ©einen atlcrbingä in biefem 3(ugen=

blid nod) bie einjigen toirüic^en i?ombattantcn maren, hk ben

ütuffen bie ©^i^e boten, fo mirb bid) jener 3(u§brud meniger be=

1 Som ital. tirare, b. £). äie^^n, bejcic^net einen auSgebe^nten, betlamatos
rifc^en Sßovtfc^ioaE.

"aJHcfiel 3Jet), fiierjog non glcfjingen, jyürft von beraßofefroa,
aDJaifc^all unb *patr oon ^rantreii^ (1769—1815), loor einer ber ausgejeic^netften

jvelbberren JJapoleons. 3" feinen tüf)nften Ifjaten gctjört fein Übergang über ben

gefrorncn Xnjepr mit ber 9iaci;[)nt bcs am Diuütanb .^urüdfctjrcnben ,s>eeres. yiad)

Jlapoleon^ Stiir^ 1814 fagte er fic^ von biefent los unb fdjlofe fid) an Subroig XVIIl.

an, bei bes jlaiferg Öiüdtebr ober trat er roieber 5U biefem über unb fämpfte bei

SBaterloo mit ^elbenmut. SGom QSeric^t6l;of ber ^airi rourbe ber rubmgetrönte
(^elbberr 1815 jum Sobe »eiurteitt unb am 7. Sejcmber besfelben Qaljreä er=

fc^offen.
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fvctnben; id) tucnic}[ten§ banfc c§ Segur, ha% er oud) jenem er=

i^abcnen 9Jloment einen 5Den£ftctn fc^tc."

,/^l]o ift jene Sjcne lüa^r?" fragte 9iantotD.

„@eh)i^! Unb eine f(^öne, großartige ^bec Hegt barin, ha^

man toeiß, iner öon ber großen ?lrmcc ^nlc^t gegen bie ^{uffen

fcf)Iug, baß eg 3lc\) War, \vcid)cn jener t)o{)e 9iu^m, ber it)in fogar

au§ biefem 3{ücf,iug fproßte, bie .'panbgriffe beö gemeinen ©ot=

baten nid^t üergeffen ließ. 6r irar, toie .!g)anni6a£, ber le^te

lieim ütücfäug."

„äöaä jagen ©ie aBer üBer jenen, tpelctjer ber erfte in ber

SJrmee unb ber erjte Beim 9tüiiäug Uiar?" Bemerke ÜiantolD.

„^c^ glauBe, äloanjig ^al^re früher !^ättc er jebcn ©c^ritt mit

feinen (Farben öerteibigt —

"

„Unb äluanjig 3iat}re f^jäter öieEeid^t aud^", fiel il^m ber ®e=

neral in§ äöort, „unb loäre öiellcic^t al§ @rei§ eine§ ft^oncn

SobeS mit feinen ©arben gcftorBen. ^^nno 13, toerben Sie aBer

tüotjl toiffen, lüar er Äaifcr eine§ £anbe§, Bon toeli^em er, ol^ne

51ad)ri(^t, o^ne ipülfe, auf fo öiele ^unbert 531eiten getrennt

toar. äöa§ ^ielt it)n Bei ber ^^Inuee, nai^bem unfer Unglücf ent=

fdtjicben tüar"? ©lauBen ©ie nict)t, baß er etma§ 3l^ntid)e§, mie

bcn StBfall S^^ree '3)or! \ geahnt fjaV. 5Jtußte er nict)t in 5ranf=

reii^ frifd)c 5Jiannfcf)aft ^olen?"

„äöarum 30g er gegen 5lfien ju tV^Ib, ber neue Sdeianber",

fagte 9iantolD fpöttifct) lädjclnb, „luenn er a^nte, baß baä

^preußenöol! in feinem Ütürfen nur barauf (aure, \i)m. ben 2;obe§=

ftreic^ 5u geBen? 3öar bieg bie gerühmte Älug^eit be§ erften

5Jlanne§ be§ Sn^vIjunbertS?"

„@(auBen Sie, junger ''JJlann", erlniberte ber ©cuerat, „ber

Äaifer mar erIjaBeu üBer einen foldjen 3)erbad)t. @r mußte, ha^

St)r ^önig ein Tlann öon 6^re fei, ber i^n im äfiürfen nic^t üBcr=

fallen toerbe; er mußte aud), baß ^^reußen ju !tug fei, um ä la

5Don 'Cuidjotte bie große ?trmee aEein anzugreifen."

" 33er preußifd^e 'rtclbmarfd;aU Graf öang Sauib £'ubirii(i ffforf "O"
äBartenburg (1759-1830) i)attc am 30. Sejember 1812 mit bcm niffifd)oit ^elb=

Ijcrrn SJicbitfci; ben Vertrag 511 lauroggen gefdf)[oficn unb fid; mit feinen Xruppen
obnc 33efe^[ bcä Söuigs oon 3!apoleons ^errfdiaft lo^gefagt.
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„^reu^cn toar il^m nic^t§ frfiulbig", rief ber junge Wcann

crrotenb; „man toei^, tnie 33uonnpartc jelbft feine 5rieben§=

bünbniffe gefialten ^at; man mar nic^t fd)utbtg, ^n martcn, Bi§

eö bem großen ''Mann gefällig fei, bie Ä^ricgSevtlärung an,5une'^=

men. S^er ©cfeffelte 'i)at ba§ 9ied)t, in jebem günftigcn ';?htgen=

blicfc feine 5"cffeln ju jerrei^en, unb foUte er auc§ ben bannt äer=

trümmern muffen, ber fie t'^m anlegte."

„•Dlun, S5ater", fetjte ber junge Söiüi I)inju, ,,ba§ ift e» ja,

mag icf) fcfjon lange fagte, menn ic^ ben '^lufftanb be» ganjen

S)eutfcf)tanb§ inSd)u^ naljm. äÖer gab ben ^i-'^njofen baä 9iecl)t,

unä in .Ketten unb ^anbe ju fct)lagen ? llnfere 2!^or!^cit unb i^re

9Jtacf)tl 2Ber gab un§ ba§ 9iecf)t, i^nen ba§ (Sifimcrtäu cntmin=

ben unb bie Spi^c gegen fie fclbft ju menben? ^f)xe: Jl^or^eit

unb unfere 53iacl}t."

„3cf) gebe ju", antmortetc ber ©eneral mitütu^e, „ba^ man
im 3}olf, bielleic^t aucl) unter 5politifern, alfo fprid)t unb fprc(^en

barf. ^JUemalö aber barf ber Solbat biefe Spracf)e führen, um
eine fd)le(^te Z^at ju befd)Dnigen. 6g gibt nmnc^e glänjcnbe

33errätereieu in ber @efd)ic^te; bie3citcn, tvo fie begangen mur=

ben, toaren bieEei(^t mit ber ©egenmart fo fe'^r befd}äftigt, ba^

man bie 3)erräter gepriefen t)at; aber bie ^^cac^lrelt, meld)e bie

Segenftänbe in gellerem Öi(^te fie^t, 'i)at immer gerecht gerid)tet

unb mand)cn glänjenbcn ^Jtamen inö fdjmaräc Oiegifter gefc§rie=

ben. -Jluc^ bie Sac^e be§ Jlaiferg mirb bie ^Jiad)melt füf)ren. <Bo

üiel ift aber gemi§, ha^ ju aUm 3eiten, h)o eg ©olbaten gibt,

einer, ber feine {ya^ne öerlä^t, immer für einen Si^urfen gelten

mirb."

„^d) gebe bieg p", ermiberte ^tantom, „nur felje id) nid}t

ein, mie bieg ben übereilten ^ug na(^ ütu^lanb entfi^ulbigen

fönntc."

,,^]Jleinen Sie benn, ber ^uftanb ^preu^ene fei ung fo unbc=

fannt gemefcn?" fragte beröenerat. „'JJian mu^te fo ^ienüic^, mic

eg bort augfal). ^ä) mar üon '^JJlain,^ big ©molensf im (befolge

beg .Kaiferg unb namentlicf) in beutfd)en '^U'oöinjen oft an feiner

Seite, toeil ic^ bie ©cgcnben fannte, unb manchmal in feinem

Tiamen ö'i'Ofl'-'ti an bie (Sinmol^ner ttjun mu^te. '^n ben preuBi=

«auif. ui. 32
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f(^en ©tamm^^robinäen fiel il^m iinb um allen bic .Haltung unb

ba§ 3lnfel)en bcr jungen Seute auf. S)a§ ganje 2anb i(^ien öon

SBeurlauBten angcfüEt, unb boc^ marcn e§ immer nur bie jungen

'OJidnuer, bie l^icr geboren unb erlogen inarcn. S)ie .^aare n)aren

il^nen militärifd) ücrid)nittcn, i^re .^^altung tüar aufgerirf)tet, ge=

regelt; fic ftanbcn feiten tt)ic faule, müßige ©äffer ha, toenu bcr

Äaifcr unb fein ©efolge öoiüberjDg. 9lein, fie mad)ten ^xont,

luenn fie ifin faljcn, bie ^-üj^e ftanben eingetour.^elt, ber linfe '^Irm

ftraff angezogen unb an bic (Seite gebrücft, ba§ 3htgc t)atte bie

regclrcd)tc 9tid)tung, unb bic red}te .*panb madjte iljrcn (SoIbaten=

gru^. (So toaren bies feine ^aucrBurf(^e meljr, fonbera 'BoU

baten, unb ber Ä'aifer Uju^te n:)cnigften§, ba^ nic^t bie gan,^e

:)3reu^ifd)c lUrmee mit if)m jiel^e."

„6r lic^ einen gcfät)r(id)en, beicibigtcn ^eii^^^ iti feinem

9tüden", bemcrfte Sianton).

„Q:m gcfd^rlii^er g-einb, ipcrr üon i}lantolü, ift etina eine

beleibigte (£d)Iange, aber nid)t eine ?(rmce, nid}t ^Fiänner bon

©(jrgcfü^l. S)aö prcu^ifd)e .^cer t)attc fid) mit bcr großen '.Hrmce

öercinigt, unb fobalb bics gefc^ct)cn n)ar, ftonb fie imtcr bcm

Oberbefehl be§ erften ^rieger§ biefer 5lrmee; in biefcr ©igcnfctiaft

f)atten iuir luebcr öon iljnen noc^ öon ben 3urüctgeblicbencn et=

n^aS 3u
f
ürdjtcn ; bic Untergebenen banb it)r @ib an i^re (^at)nen,

unb bie ©eneralc, bie Siepräfentanten biefer ^•nljnen, banb il)rc

(5:^re. 2iJcnn ©ic bic ©ac^e au§ biefem natiirlid)cn ©cfic^tspunft

bctrad)tcn tooHcn
, fo toerben ©ie am 23etragen he§ Äaiferö bei

ißeginn jenc§ unglüd(i(^cn gclb3ugc§ nid)t§ Übcrcittcä ober lln=

f(ugc§ finben."

„S)aö Ijrcu^ifd^c ^eer, ba§ gcjmungcn mit auSrüdte", er=

rt)iberte bcr junge 5Jlann, „geljörtc nid)t biefem ^aifer ber 3^ran=

^ofcn, fonbern feinem rcd}tmä^igen ilönig, unb in bemfetbcn

Slngenblicf, alg biefer fie il^rer $Pflid)ten gegen jenen erften ilrie=

gcr cntbanb —

"

,,konnten fie gegen un§ felbft bic Söaffen richten", fiel ber

©encral ein; ,,ba I)abcn ©ie bo'Ufümmcn red)t; fie tonnten itjre

Äarrccs bilben, unö ben ©c^orfam mcigern unb im ^-all be§

^ttjangeg gcuer auf unfere Kolonnen geben
, fic tonnten fii^ im
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3lngeiic£)t ber 5(rmee mit bcn Otujfen öercinigcn, fic burftcn bte§

alieä t^un —

"

„5tun ja — ba§ rtar c§ ja e!6en, tt)a§ ic£) meinte -
"

„9teiii, -^err! S)a§ mar cg nirf)t", fuTjr jener eifrig fort. „'i)hir

ei-ft, öerftcl^cn <5ic tool^t, nur bann erft, mann il^r Äönig fic

iljreS 6ibe§ entbanb, fonnten fie ben G5ef)oryam öermeigcrn, fie

mußten e§ fogar, auc^ auf bic ö)efaf)r t)in, ju ©runbe p gc^en.

(Solauge bieg uid)t ber x^ali mar, Baubeiten fie, meun fie feinb=

lid) auftraten, al§ 3}erräter an i^rer ©Ijrc unb fogar au il^rem

,^önig; beun bic ©l^re beg ßi3nig§, ber bic Sefetjtö^aber gemä^tt

!)atte, Bürgte gteii^fam für il^r betragen."

„9iuu — meun ic^ aucf) bieg öou ben Sefcl^lgl^aBcrn jugeBe",

ermiberte ^autom, „fo t)at toenigftcng bic 3(rmee immerl^in itjre

WW getljan."

„^n biefcm i^aU nimmerme'^r !" rief ber ©cncral : „Sßenn ber

(lt)ef feinen 23cfe]^I feine» t^erru tiormeifen fann, um feine Scfirittc

ju cntf(^ulbigen, unb bennod) feine Srf)ulbigfeit nid^t t^ut ober

fogar jum 33errätcr mirb, uub jum 3}erräter uidjt für fic^ allein,

fonberu mit einem ganzen Ä\orp§, fo tjat jeber Offizier, jeber

©olbat l^at ba§ 3ied)t, ilju bor ber x^-xont bom 5Pferb ju f(^ic^en!"

,ßi, SJater!
—" rief ber junge äöitti.

„5Jlein Sott, bieg beun bo(^ nicf)t", rief ^ugleid^ ber f^-rembe;

„einen ©enerat en chef öom ^4>ferb ju fi^ie^en!"

„Unb toenn man eg untertaffen ^at", ful^r jener mit 16Ii^en=

bm lugen fort, „fo ^at man feine ^^^flii^t öcrfdumt. Slber idt;

fenne noc^ rcd)t moljl jene fc^iinblic^e ^eit unb bie ^totiöe, bic

bamalg bie .ipanblungen ber '»JJlenfcf)en lenftcn; 3Bötfe unb 2:iger

maren fie gctoorben, bie menfif)li(i)c 9iatur !^atte man auggejogen,

2reu', @^re, ©tauben, alteg üeiioren, unb für .^eroigmug galt

bamalg, mag fonft für eine ©djaubti^at gegolten I)ätte!"

„5iun, etmag .^errlid)eg unb ßrl^abcneg, mag fic^ bamalg

offenbarte, toerben «Sie boc^ nic^t leugnen fönnen", fprad) ber

^}Jlärter, „ber allgemeine @ntl)ufiagmuö, momtt bag gcn3e 3}olf

aufflanb, mar bod) mirflic^ ergaben, ergreifeub!"

„S)ag gan^e S3olf? — aufftanb?" rief ber ©eneral bitter

32*
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latficnb. „S)a mü^te S)euticf)(anb crft auferitel)en, d)t bie 2)eut=

fdjcn auf[tünbcn. ©§ loax bei mandjcm ein fc^öner, aber unfdiger

(Jifer, bei ciniöcn .§a^, bei ütclen Überautt, bei bcn ineiftcn mar

e§ ©ad)c bcr ':)Jtobc; unb <Bk öcrgeffcn, ba§ Cftrcic^, Sßaljcrn,

SÖürttembcrg, ba§ Sdjluaben unb grauten nid)t, tüaS ©ie jagen,

auiftanben, unb benn bod) aud) ^u 2;eut]d)laub gef)örtcn. Unb

S^re @ntf)u[ia[ten felbft ! 3}or biefen toären trir gctt)i§ nie ou§

Sac^fcn gclüidien!"

„SBcnn c§ '^i)\mi aud) an jenen gerühmten ßigenfc^aften

cinc§ alten, gebientcn 6oIbaten gcbrac^, loal^rl^aftig , if)r äöille

lüar icf)ön, i§re 2f)aten gro^, unb i!^re Ginl^eit, i^re Vlufo^ferung

erfetjte bieteS —

"

„ßin^cit? ^JlufOpferung? SBir na!)men, e§ niar fc^on auf

frauäüfifc^cm 3?obcn, einmal ein folc^eS ^ubioibuum gefangen.

6-§ raar ein junger, fd)ön gc|)u^tcr ^Ttann. Ser 5faifcr ^atte bon

biefen St^olontdrä fprec^en ge'l)ört, mon l^atte ifim il)re .RIeibung,

if)re Spaltung überaus toniifd) befd)rieben; er lie^ baljer ben Gk=

fangenen öortreten. 3ltö biefer ben ^aifer erblicfte, geriet er in

augen)d)cinlid)e äJeriüirrung , backte nic^t mel^r baran, ha^ er

felbft ©olbat gelporben fei unb gegen ben größten .^Ürieger ju

i5-elb jie^e, fonbcrn er uat)m feinen ^fd^afo am (Sd)ilb, ri^ il)n

nad) gctDÖljulidjer bürgerlid)er Sßeife öom 9:op], ba§ ber fdjönc

g-eberbufc^ elenbtglic^ in ben 51'ot Ijing, unb traute mit bem g-iiB

l)intcn au§. Ser ^^aifcr lie^ i^^n burd) mid) fragen, ob er unter

ben beutfd)cn tyreitoilligen biene? '^emx aber Derbeugte fid) nod)

einmal unb fagte: ,3d} bin üom 5ran!furter l^oxps ber Stadje.'

S^er Äaifer tonnte ein Säd)cln nic^t unterbrüden, unb aU er

tueiter ritt, luaubtc er ji^ uoc§ einmal um. Ser ©oljn ber 9fiad)e

ftaub uoi^ immer ganj öerblüfft unter einem ipaufen öon 5?van=

^ofen, unb je^t erft festen er au§ einem Sraum p erJcadien, er

mDd)te fid) auf bie fd)öne 3 eile 3urüdtDÜnfd)en. £er arme

Teufel ]at) au§, al§> lüäre er einVolontaii-e malgre lui, al§ !^ätte

er nur feinem ©c^at^ ^u ©efatten fii^ in bem koxp§ ber ^aä:)c

cinfdjreiben laffen. Unb biefer 9}üd)er tdjxtc n{d)t me!^r l^inter

ben !!iabentifd) feine§ 2}ater§ i^eim. 3d) falj ii)n fed)§ Jiage nad)=

^er, ol)ne SScine, fterbenb tnieber, feine eigenen Sanb^leute Italien
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i^ii in unfern 9teif)en getötet. lUib üon foldien 5!)len]c[)en üer=

langen ©te (äin^ett — 3Infüpieriing?"

5Der 5preu§c ^^atte bem öeneral unmutig jiige()ört, e§ tarn

il)m bor, al§ liege in ben ^ÜQ^n biefe§ ^knne§ Spott unb S5er=

ac^tung einer ©adfie, bie er immer aU ettuaä Ungef)eure§, 23}ett=

^iftorifc^eS, ©ro^artige« ju Bctracf)ten gclüöfintgenjefcnlüar. 2er

junge 2BilIi fa'§ bicfe unangenehmen ©efül^te, bie mit ber (ff)r=

furcht öor bem ©eneral in 9tantolü» 33ruft ju fämpfen id)ienen.

@r nal)m ba'^er fc^nell ba§ Söort unb fagte: „S)u tnarft bamal§

auf feinblitfier Partei, lieber 35ater, bu fal)[t alte§ in einem an=

bern Sii^te, unb ic^ ^Ifeifle, 06 nic^t enve jungen .^lonffribierten

firf) auf ä^nlicfie SÖeife benommen l^titten. 5lber ma^r bleibt c§

immer unb jebem unbefangenen 3luge nod) jc^t fic^tbar, ba^ ba=

mal§ ein ert)abener, ungemöfinlic^er Seift unter bem Q5oIfe, t)au|3t=

fäct)Iicf) im 5iorben, mef)te; bie Mittelftiinbc öov^ügtic^ 'i)abm ge=

jetgt, ba^ fie einer betnunberungSlnürbigen ^raftiiu^erung fät)ig

feien, unb barauf, fo fc^tec^t aucf) bie Reiten finb, !ann man noc^

immer einige i'ioffnung grünbcn."

ütantotü fal) ben jungen Wann bei ben legten SBorten be=

frcmbet an, al§ tnü^te er ficf) biefen Sali nicf)t ju erftären; boc^

erfreut, feine eigenen ©efinnungen miebertjott jn l^ören, manbte

er firf) mieber an ben @eneral. „6r l^at rec^t", fagte er, „auf

feinbüc^er Seite tonnten Sie ba§ rüt)renbe 33ilb biefer 9hifopfe=

rung nic^t fo genau tennen lernen. 5(ber bie großen 2Öorte un=

fercr 9tebner, bie feurigen, aufrufenben l^ieber unfcrer Sänger,

bk begeifternbe 5(ufOpferung unferer g-i-'niieu, fie gaben, öer6un=

ben mit bem Wint, ber frommen ^raft unb ber gottgetüeif)ten

Eingebung unferer Jünglinge unb 'DJiiinner, S jenen, bie ebenfo

er^bcn al§ unberge^tid) finb."

„Unb iüofür benn biefe§ alleö?" fragte ber alte Solbat.

„2Ö0JU fo grojie 9lufOpferungen? SÖaS l)at man bamit erreicht

unb errungen? 2ie^ fic^ bie§ alleä nid)t öorau5fel)en?"

,,Unb maö ^aben benn Sie, .6err ©encral, auf jener Seite

erreicht unb errungen? S)a§ ift einmal ba»Sd}icffal alle^ menfc^=

lidjen &ben§ unb Sreibenä, ba^ man Üimpft, fid) Eingibt, auf=

opfert, um am 6nbe nid)tö ober Ujenig ,\n erreidien. ^5*i3an,vg
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Sa^re l^a'6en ©te jenem Tlann gertei^t, jenem ßigenfüd^tigen,

bcr nur fic^ nnb immer nur ftd^ Bebaifite. ^d^t liegt er auf einem

oben i^etjen, feine ©enoffen finb jcrftrent, nufgcrieBen — mas,

Wa^ ^dbcn benn ©ie gcn)ünnen'?"

„©in ßnbiijcn rctc§ 23anb unb bic Erinnerung", antmortete

er läc^elnb, inbem er mit einer 2^räne im 5luge auf feine S3ruft

l^craBfat). @§ lag etmaS fo Ergreifenbe§, (5rf)aBene§ in bem äßefen

be§ Mannet, aU er biefe äöorte f|3rac£), ba§ 9iantom, errötenb,

at§ l^ätte er eine X^or't)eit gefagt, feine fingen öon it)m abmanbte

unb Betreten ben ©ot)n anfa'^. S)orf) biefcr fcf)icn nic!^t auf ba»

©efpräc^ p merfen, er Blidtc unöermanbt unb eifrig auf ein

fleineg ©eBüfct) am ^ylu^r öon lüeliJiem man eben ba§ ^4^Iätf(f)ern

eine§ 9tuber§ öcrna!)m; jeljt teilten fic^ bie ,'^meige ber 3ßeiben,

unb ein fc^öner 5JJäb(^en!o|)f Bog fiel) Iäct)elnb barau§ tjerOor.

„Unfere fc^öne 9tacf)Barin!" rief ber ©eneral freunblic^ unb

eilte auf fie ju, \i}v bie .^anb jn Bieten; bie jungen ^Jlänncr foIg=

ten, unb mittele feiner trefflichen Sorgnette entbecfte Dtantott)

5U feinem ni(^t geringen S5ergnügcn , ba^ es ?tnna fei , bie f)ier

fo |)lö^lic^ gtei(^ einer 9iajabe^ au§ bem 3"IitB ouftoucfite. S)er

©eneral fü^te fie auf bie ©tirne unb Bot i^r bann ben 5lrm; fie

grüßte feinen ©ot)n !urj unb freunblid^, fragte flücf)tig nac^ be§

©eneralg ©ct)tt)efter unb üertneilte bann mit einem 5luöbrudf ber

äJermunbcrung auf il)rcm ®aft. „2)u Ijier, 9}ettcr ^IIBert?" rief

fie, inbem fie il^m bie .s^anb Bot. „^hm, ba§ mu^ iä) geftet)en, für

fo fing Ijätte id^ bid) nirfjt geljalten, beinen fcf)önen ^erftanb in

(Si)xm, ba§ bu fogleid) bie angenet)mfte @efeltfd)aft in ber ganjen

@egenb auffinben mürbeft ; treld^er 3awBerer l^at bi(^ benn f)ie=

T)er geBrac^t?"

„gjlein ©o^n", fagte ber ©eneral, „Ijatte ba§ ©lud, Sf)ren

SSetter auf feiner tieinen Üieife fennen äu lernen unb fanb if)n jen=

feit§ in S^^rem gorft
—

"

'Xajabcn finb in ber gried)ifd)en Wijtljotogie aBafierngmpi^en.
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„Unb lub miä) ein, il)n I)iei-^er ^u begleiten", fu^r Oiantotn

fort, „n)o ic^ fc^on toieber iinc gcftern ba§ Unglücf ^attc, ju ftrci=

tcn unb immer Ijcftigcr ,vi tnibcriprec^cn. S)u (äcf)c(ft, 3Inna?

9tber e§ ift, al§ bräd)te eö ^ter ba§ .ßlima fo mit fict); ju ^^aufe

bin iä) ber friebfertigfte ,*^erl öon ber 3öelt, Ijabe üielicidfit in

^mci ^al^rcn nid)t fo biet biebutiert, al§ ^icr in ^ton 2:iagen, unb

tdk fämc ic^ öoUenbs mit .!perren , tüic ber .^err @eneral ober

mein Gnfel, in Streit?"

„Sft e§ mögli(^?" fragte ber öeneral, „mit ^errn öon

3;i^ierberg, mit ^ijxtm 3)ater, Stuntmen, tommt er in ©treit?

^d) backte bo(f), ha Sie mit mir in politifcfjen ^tnfic^ten fo gar

nic£)t übereinftimmen, Sic müßten bon St)re§ Gl^eimä @runb=

fä^en eingenommen fein?"

„5^un, fo ganj unmöglich) ift eine brittc ober bicrte ^Jleinung

boc^ nic^t", bemerfte ber junge SSitii Idi^elnb; ,,icf) bin geföi^

nicf)t öon S^rem bolitifd)en @(auben§befenntni§ unb glaube,

ba§ ficf) mit ber 2Se(t jeljt ctma§ machen lie^e, n)enn if)r nicf)t

fünf^e^n ^a'^re früher mit geuer unb ©i^mert reformiert unb

bie ÜJtenfc^en eingefc^ü(^tert l^dttet ; aber mit 5)errn bon 2!^ier=

berg lebe iti) bestoegen bocf) in ctüigem ,^ambf, unb ttjir beibe

l^aben unfere gegenieitigc yBefc^rung täiigft aufgegeben."

„Demagogen ftreiten gegen alle 3Be(t", ertoiberte itim 5Inna

läcfjclnb unb bodf), mie eä fct)ien, ein menig unmutig. „Sie finb

ein ^nfurabel in biefem 'Bpital ber 5Jlcnfc^§eit; :§aben Sie je

gel)ört, ba^ ein folrf)er boütifd)er 9Utter bon la 5Jland)a\ fotd)

ein irrenber äöettüerbefferer üon 6runb auö turiert morben

toäre?"

„^c^ fe()e, Sie motten ben Ärieg auf mein ^^anb fpielen",

fagte 9iobert, „Sic tooKen, mie immer, meine '^lnfid)ten jur

3ielfcf)eibe St)re5 üeben^mürbigen äßifeeö macf)en, unb bocf) fott

e§ ^ißxcn nicf)t gelingen, mic^ au§ ber Raffung ju bringen, t)eute

menigften§ gemi^ nic^t. Sie !ennen tüoijl bie fc^önen ^igen=

fcf)aften 3t)rer (}räutetn ^oufinc noct) nict)t ganj, ^antom? ':)let)=

men Sie ficf) um ©ottesnnllen in ac^t, itjr ^u trauen!''

i „'Ser roeife 3«n£<;v Seit GiÜEote be la a.ilaitd;a'' Ijeigt befanntUc^ bev £elb
in Seroantes' gleichnamigem SHomane.
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„f^reunb", entgegnete 9tantora, „in biefem ©übbeuti(f)Ianb

finbe iä) mici) jelfift ni(^t met)r; e§ {[t alle§ gon^ anbcr§, man
ben!t, man fpricfjt nnber§, als ic^ gen:)ü^nt bin, unb jo mag ic^

mir jelbft fein Urteil met)r äutrauen, am Icenigftcn über 5lnna."

„(General!" rief 5(nna, „Sic führen na(f)t)er l^offentüd) meine

S5erteibigung gegen S^^cn .^errn Soi)n?"

„5ftun merfcn ©ic auf, 9tantom!" jpraif) bcr junge Söilli.

„S)a§ biefeg g'i'äulcin bie ©(fiönfte im ganzen 5Jccfartl)aI, bon

ipeibelberg bi§ Tübingen, ift, bet)aubten nict)t nur alle reifenben

©tubenten, fonbcrn aucf) fie jetbft mei^ c§ nur alläu gut unb I)at

fid) gang barnot^ eingeri(^tct; |ie ift aber babei fo fpröbe toie

ßeanbra im eben angcfüljrtcn jSon Cuirote'. 9iarf) if)ren :poIi=

tifc^en ^^Infic^ten, benn fie ift gemaltig poUtifc^, ift fie ein 2(m;)t}i=

bton. ©ie l^ält e§ balb mit bem 5t(ten, balb mit bcr neuen 3eit.

©ie ift gemaltig ftol,^ bo^ fie bicrunbfec^sig 5(t)ncn t)at, auf it)Tem

Stammfd^to^ lebt, unb ha^ fi^on 3tnno 950 ein 2;t)ierberg einen

9(c!er getauft I^at. 9(uf bcr anbem ©cite ift fie burc^ unb burd)

»Jfapoleonifct). Sie :^at ben erften Sügner feiner 3cit, ben ,9Jco=

nitcur ^ öfter gelefen al§ bie Sibel, trägt ein Stürfc^en 3eug,

ba§ ^Jiont^olon^ meinem 3}ater
f(Riefte, unb bas angebtirf) bon

ytapoleonä te^tem !^agcr ftammt, in einem '}iing, fingt nid)t5 oI§

faiferlic^e Sieber bon 33eranger^ unb Setaüigne*, unb furj —
fie Hebt eben jenen ^JJtann mit 6nt^ufia§muä, ber ben ©tanj i^rer

bierunbfedjjig 9(t)nen in ben Staub getoorfcn Ijat."

„Sinb Sic nun jn 6nbc?" fragte 9hina, ruf)ig Iäcf)elnb,

inbem fie itjrcn Oting an bie 2i|)bcn 30g. „2i5ei^t bu aber aud),

35etter, ba^ er ben örgftcn 2(nf(agcbunft, baö fd)mär5eftc 3}cr=

brechen in feinen iUugen auö &bclmut Dcrfd)micgcn l^at? '"]cäm=

' 2)er „Moniteui- universel" würbe am 24. SJoüember 1789 als fraii5bfiicf)e

©taat§äe'.iung gegriinbet unb war bt§ 1869 ba§ Organ ber Slcgieruiig.

2 6£)arles Srifton ÜJion tf)olon, ©raf »on See (17S3-1853), war 1814

Srigabcgeneral unter Jlapoleort unb folgte biefem nac^ St. jgelena in bie SBer=

bannung.

^ ^Pierre ^ean bc Se'ranger (178J-1857), ber noHstümlicijfte unb na=

tionalfte Sieberbic^ter gfinffeii^^-

* Eafimir 3eon ?fran(oi§ 2)eIaDigne (1793 -1843), begabter fran=

äöfifd^er 25icl)ter ber naci)flaffiid;en Schute, fc^rieb politifcf)=fatirifc^e ßlegien unb

l;iftorifc§e J-ramen.
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Itc^ ba§, ha^ iä) fein fogcnannteg beutf($e§ 9}läbc^en Bin, ba§ iä)

ni(i)t jc^t fc^on in meinem .Kämmerlein mid) im Spinnen übe,

toie e§ einer bcutjc^en 5]iaib frommt, nnb teinc Soröeerfriin^e für

bie Stirne ber fünftigen Sieger fled)te. äöei^t bu benn and), iner

biefer ^perr ift? 2^a§ ift ein 6Iieb einc§ nngel^euren, nnfic£)t6aren

33unbe§, ber nä(^ften§ ba§ CBerfte ju nnterft feieren toirb; nun,

Bei end) foE e§ ja nod) met)rere fotdjer Staatsmänner geben.

9lBer, -iperr öon 2BiIIi, luie ift mir bod), ift e§ benn n)at)r, \va§

man mir Ie^tf)in erjä^Ite, bo§ unter euren geheimen ©efe^en

eineg au§brüd(id) gegen junge Samen bon 5IbeI gerid)tet fei unb

alfo laute: ,3."öenn ein BiberBer beutf(^er 9titter um eine 3ung=

frau freit, bie et)emat§ ber abeligen A^afte ange^öi-te, unb foIct)e

au§ t^öric^tem ipodimut tt)re s^anh üerfagt, foE i^r 51ame

öffentlit^ Befannt gemacht unb fie felBft für mal^nfinnig erftärt

tdcxhm.'"

£a§ ^atl)0§, toomit 3Inna biefe äßorte borBrac^te, mar fo

fomifd) , baB ber ©enerat unb 9tantolt) untoittfürlicft in !^^ad)en

auöBrad)en; ber junge SBilli aBer en:ijtete, unb unmutig entgeg=

nete er: „2öie mögen Sie ficf) nur immer über Singe luftig ma=

c^en, bie S^nen fo ferne liegen, ba^ Sie and) nidjt bae ©eringfte

baöon füt)Ien fönnen? ^d) gebe jn, ba^ eg ^Ijnm in ^t)rem

Staube, in S^ren a}er^ältniffen red)t angenehm unb betjagüd)

fdieinen mag, tneil Sie freiere ^^ornien unb natürlii^ere Sitten

nid)t fennen, feine 5(t)nung baüon :^aben. 3Barum aber mit

Spott Sefü^te berfotgen, bie Inenigftenö in ^JJtännerbruft mäd)=

tig unb ergaben mirfen unb ju allem Sd)önen unb @uten be=

geiftern?"

„3Bie unge,^ogen!" erlttiberte 5(nna. „Sie "^aben mit Spott

Begonnen unb meine 9tf)nen unb hm J^aifer ber granjofen fd)led}t

betjanbelt unb net)men cS nun empfinblic^ auf, Uumn man üBer

bie i^erren Demagogen unb i^re Iräume fc^er^t! 3i}a^rlid),

menn nic^t ^t)x Später ein fo Bratier ''Mann unb mein gctreuefter

?(nlt)änger märe, Sie foEten e§ entgelten muffen. Sod) ^ur Strafe

lüiE i(^ Sie üBer bas ©ebidjt eraminieren, baö Sic mir für mei=

nen 33ater öerfproi^en f)aBen." Sie naljut bei biefen äÖorten iRo=

bertö 5(rm unb ging mit if)m ben 3?aumgang I)in, unb 3(lBert
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Oiantotü l()ätte in bicfeni 2Iugen6ü(i üiel baruni gegolten, an ber

©teile bc§ jungen Söilli neben i^r ge^en ,^u bütfcn, benn nie t)attc

itjin i^r 'äluge fo ]ä}ön , i§rc ©timme fo fiangöoll unb rüf)renb

gebeucf)t, alä in biefem 9(ugcnBlicf.

„©ie ift ein jonberBareS, aber treffüi^eä .ßinb", jagte ber

©eneral, inbcm er i^x tädielnb na(^Bü(ite. ,,2Benn fie itjin boc^

alle jcine ©c^toärmereien au§ bem Äopfe rcben fönntc! 3tber jo

lüirb er nie glücfüd) merbcn; benfen ©ie, ütantott)! er i)at oft

©tunben, fto e§ i^m Iäd)erlic^, ja t^örii^t erfc^eint, ba^ er in

meinem bequemen ©(i)loß n)o!)nt unb Olac^bar (Sorge unb 5Jli=

c^cl, bic bocf) aucf) ,beutfd)e 9Jlänner' finb , nur mit einer ^<i)kä)=

ten ipütte ficf) begnügen muffen. S)a§ ift eine fonberbarc ^ugenb,

ba§ nennen ©ie je^t (5"rei^eitsfinn ! Unb boc^ ift er fonft ein fo

toarferer unb bernünftiger Sungc."

„@in liebenStoürbiger, trcfftidficr 5Jtenfc^", bemerfte SHbert,

inbem er oft unru'^igc 33(ttfe nac^ jenen Räumen ftreifen lie^,

unter lt)c((f)enäöiEi unbWnna toanbciten. „^c^ barf 3f)nen fagen,

ba^ ic^ über feine @en)anbt^eit, über bie feinen gefellftfiaftlic^en

gormen ftauntc, bie er fo unbefangen entniiiielt, er mu^ biet unb

lange in guten Mitteln gelebt !^aben; unb bennoc^ fo fonberbare,

f^jiepürgerüc^e ^^>Iäne!"

„(ix tüar in Bonbon, 5]ßari§ unb 9tom", fagte ber Seneral

glei(^gültig
,
„unb er lebte bort unter meinen greunben. ^ä)

glaube, ßafa^ette^ unb go^^ ^abcn mir i^n berjogcn."

„äßie! 2afat)ette, &ot), l^at er bicfe gefet)en?" fragte Siantom

ftauncnb.

„6r toar täglich in ber Umgebung bciber ^JJtänncr, unb fie

fanben an bem jungen met)r, al§ ic^ ermarten tonnte. S)a f)örte

er nun bic 3(meri!aner unb bic .^errcn öon ber lintcn ©eite; unb

1 gilarie ^ofcpf) ^aiit Mocf; 9)oe§ ©ilbert ^Kotier, ÜJtarciui^ be

Safaijette (1757—18:54), fran.^öfift^er ©cncral, beteiligte fi(§ unter 'ü>aft)ington

am novbamerifanifc^en grei^ettstampf, luurbe 1789 in *poriä 2lnfii^rer ber 9Jatio=

nnlgmbe, mufete aber 1792 flietjen, bo i^n bie 9lationaloerfammlung at§ Sln=

Ijünger ber fonftitutionellen aJlonarcI)ic in bie 2lct)t ertlärte. 2ln 9Japoleon fc^Io&

er ficb nic^t an. äBäl;renb ber Sulirepotiition loar er roieber älnfü£)rer ber 3Ja=

tionalgarbe.

2 aJiaritniUen Scbaftien JvO (1775—1825), fronjöfifc^er ©eneral unter

^Jnpoleon unb Xlnbioig XVMI., ^reuub von Stapoteonä SJebenbu^ter iUioreau.
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toeil er mani^e ber eraItierte|tcnSd)reier aU mein« alten greunbc

fanntc, glaubte er in ieinem jugcnblid)cn ©ifcr, e§ muffe atte§

mat)r fein, tua« fic fctjUniljcn, imb fanb fid) an: 6nbe gejc^icft,

felbft mit ju reformieren. S)a ift er nun mit allen unruhigen

."köpfen in biefem rnl^igen Seutfc^lanb befannt. ^cine äÖodie

öerge^t, o^ne boB fic einen jener ,beutfd)en Üiabifalreformer', mit

langen paaren, Stupärtd)en, SJ3eiIftDden unb fonberbaren^iöcfen

in meinen ^of bringt; fie nennen if)n ^^ntber unb finb fo mun=

berücke ßeute , ba§ fie alle Briefe an meinen Ütobert mit einem

.beutfc^en 6ru^ juöor' anfangen."

„^ä) fenne biefe öeute", bemerfte 3U6ert mit megtoerfenber

^Jliene; „fic geigen fid) auc^ Bei un§ p .^aufe. 3(ber toie fann

nur ein Wann üon fo glänjcnben 3(nlagen für ein anftdnbigercö

Scbcn unb für bie gute ©cfettfc^aft, mie Üiobert, mit fo gemeinen

53tenfcf)en umgel)en, bie im SSier i'^r l^öi^ftee ©lud fiuben, rau=

d)enb buri^ bie ©trafen gc'^cn, in gemeinen ©c^enfcn umher-

liegen unb aEe» 5iobIe, fyeine gering achten?"

„(Gemein, lieber ^err öon Stantora, I)abe ii^ fie noc^ nie ge=

funben", ermibertc ber ©eneral Iöc£)elnb, „toag ic^ unter gemein

Derfte^e; baB fie rauchen, mad)t fie t)öc^ften§ für einen -Jtid)t=

rauct)er unangenef)m, ba^ fic 3?ier trinfen, gefc^ie^t mot)( an^

3(rmut, benn meinen 2Jßcin f)aben fie nic^t t)crad)tet, unb bon ber

bonne societe ben!en fic gerabe mie ic^
; fie langmciteu fict) bort

unb finben bae Steife gejmungen unb bae ©ejierte löc^erlid).

©onft fanb id) fie unterrichtet, öernünftig, unb nur in i^rer ÄIei=

bung unb in i^ren Träumereien backte ict) mit 3(nna an 2^on

Duijote unb fanb e§ fomifc^ , hal^ fie fid^ berufen glouben , bie

äßelt 3U erlöfen öon allem Übet."

®er junge 5Jtann öerbeugte fid) ftiüfc^meigenb gegen ben @e=

nerat, aU tüoUe er i§m baburc^ feinen S3eifaII ju erfennen geben;

bei fic^ felbft aber backte er: „i^c^ (äffe mic^ auffnüpfen, raenn er

nid)t felbft raud)t unb lieber 6tcttiner unb SoftQ al§ 5ranj=

mein trintt; bod) einem alten Solbatcn fann man e§ öer5eil)en,

menn er rol) unb imt)öflid) ift.'' (fr fal^ fid) jugleid) mieber nacl)

3lnna um; bae ©cfpräd) fcf)ien öon beiben ©eiten mit großem

^ntereffe gcfüt)rt ju merben , bie (Segenmart be« ©eneralö Der=
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f){nberte i^n, öon feiner Sorgnette ©cBrain^ ju mad^cn, nnb bod)

toax fie it)m nie fo nötig gehjefen al§ in biefcm 31ugcnblicf , benn

er glaubte gefetjcn ^^u Ijaben, toic bcr junge äßiEi 9(nua§ -öanb

ergriff unb — an feine üi:i|)pen füf)rte. S^er öeneral motzte bie

Unrul^e unb 3erftrcuung be§ jungen 5]knne§ bemerfen; er ging

mit SiantoU) bcm 33auingang ju, unb als 3tnna fie l^eranfommen

lüi), ging fie iljnen mit 2Öilli entgegen. 5)es @eneral§ Scf)tt)efter,

eine Uiürbige 5^ame, tueldjer 3tnna§ S3efuc^ galt, fam in biefem

9lugenblic! ^erju, unb ba in i^rer @cgenn:)art nic^t» 5ßD(itifc^e§,

ba§ jum Streit füfjren tonnte, abge'fjanbelt toerben burfte, fo 50g

e§ bie öefellfcf)aft Oor, i^rer (Jinlabung ^u folgen unb unter ber

^oüe be§ 8d)(offe§ ben äöein be§ ©eneralS unb bie fc^önen

-5i-üd)te feiner ©arten ju foften. 9rcan befd)Io§, ba^ ber ©encral

unb fein <So!^n morgen ben ^efudi auf 2f)ierberg ertoibern foIt=

ten, unb fo fc^ieben bie beiben Söillt, at§ i^rc Säfte in ben ßat)n

ftiegen, ntitGIjrfurdjt öon9(nna, mit ber-^er^lic^feitalterSreunbe

bon Stantoto.

S;er ®aft aus bcr 5]tarf , oBgteid) er in jebem 3)amenfrei§

feiner ipeimat mit jener Sic^erfjeit aufgetreten mar, loeldjc man

fic^ burd) ßrjie^ung unb ge!^örige§ Selbftüertrauen ermirbt, oB=

gleicE) er fic^ in SBcrlin mandie» fdimierigen ©icge§ I)atte rül^men

fönnen, fütjltc fic^ bo(^ nie in feinem geben fo befangen oI§ on

jenem 5(benb, Wo er mit 9lnna am 5^erfar l^in nad) 2f)ierberg

5urüdfel)rte, S^aufenb 3rt'cifcl ^jlagten unb quättcn i()n, unb je^t

erft, al§ tl^m ber le^te iBIid, ben '.'(nna bem jungen äöiäi pge=

morfen tjatte, ju feurig für blo^c 3(d)tung, ju jögernb für gute

^Jtad)barid)aft gcfd)ieneu ^attc, jetjt erft füfjttc er, luie mäd)tig

fd)on in i()m bie '"Steigung ju feiner fdjöucn 2?üfe gcmorben fei.

^toar, menn er feine eigene ©eftalt, fein ausbrudeoolteö @efid)t,

fein fprec^enbeg ^luge, feine gemäiyite unb reiche <Bpxaä-)c, feine

eleganten 5-oi"ineu, bie Stc^crl)eit unb ©emanbt^^eit feine§ ü)eifte§,

f urj, mcnn er aEc feine S^orjügc mit 9iobcrt 3ßitli§ 6-igcnfd)aften

maB, fo gtauBte er fid) boc§ oljue ^tnnmfeung tröftcn ,yi tonnen;

fef)lte bod) jenem, tocnn er fic^ and] gut auejubrürfen ücrmoc^te.
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jener imnacf)af)mli(^e 2:onfall bcr (Spracf)e, fehlte i!§m, tuenii mau
i^ni auä) 5(nftanb unb 3i>ürbe nttfit ftrcitig macf)cn fonnte, jene

le^te S5oIIenbung unb ^'-^n'^eit eines uiobifcfieu 2i3unbei-öoöcl§

(IncroyabilisLm?j.),jene»unnad)af)m(id)c6enicbc5@eic{)macfc§,

ha§ augcboi-en fein mu§; cg fc^lt i^ni, fo fc^Io^ ber ^Berüucr mit

I)eimlicf)em Ü3äcf)clu Bei fic^ felbft, jenes je ne sais quoi, bas beu

©eic^öpfen 6ottc3 ba§ Siegel ber 2}creb(ung unb S^oUeubung

aufbrürft unb aucf) beu getr)D()ulic^[teu9Jk^uicfjeu ju einem homme
comme il faut ma(^t! 9lber Sluua i[t 'ijm auf bem Saube, ift in

Scfjmabeu aufgctuai^feu , fu^r er fort, fic fönnte, c'^c fie mid)

iüt), mit 9iot)ert äBilli — „5tuna, ein ö'i'age", fpradi er äng[türf)

3U iljr, uac^bem fie eine geraume 3Öei(c ftill fortgetoanbelt mareu,

„unb nimm bodj biefe [yrage uid)t übel auf! Siebft bu biefeu

jungen SÖiEi? ©te^ft bu mit i^m in einem 33er^ältniö ?"

$Da5 5i"äuleiu öom 2t)ier6erg errötete Ieid)t über biefe J-rage,

unb biefe ütöte tonnte cbenfogut ber i^xag^e als bem öegenftanb

gelten, beu fic berüf)rte. „SBie fömmft bu auf biefcn GiufaH,

äJetter?" ertüiberte fie, „unb meinft bu bcun, toenn id} and) haä

Unglüd ^abeu folltc, biefeu äßilti ju Heben, toa» mir übrigens

uo(^ nie in ben Sinn fam, ic^ mürbe etma bic§ jum ä>ertrauten

in meinen i^erjeusangetegentieiten mähten, med id} bid) fcf)on feit

Sroei Xageu !ennc? 9Jceiu 6ott, 3}etter", fe^te fie f($alff)aft

läc^elub I)in3u,„ma§ feib i^r boc^ für närrifdjeSi^eute iu^^sreu^en!"

„^d) mill mid) ja burdjaus nic^t in bciu ©e^cimnis brängen,

t)oc^eble unb geftrenge Same", fagte er, „aber meinft bu beun,

bein langes unb, mie es fcf)ien, intereffantes ©efpröc^ mtt it)m

foEte mir nii^t aufgefaEen fein? 9Jleinft bu, id) glaube, i^r 1)abt

nur bou SJerfcn gefproc^en?"

„2Benn id) nun fagte, loir l)aben nur üon 3}erfeu gefproc^en",

entgegnete fie eifrig, ,,fo mü^teft bu es bod) glauben. Seuten,

bie gente 9(rge§ beuten, fällt aät^ auf. Siesmal übrigens Ijat

fid) bein Sc^arffinn nii^t betrogen; ba§ übrige ©cfpröd) breite

fid) auc^ nod) um etroas anberes al» 33erfe, um. ein ©rf}eimni§,

ein gar wichtiges ©e^eimnis."

„5llfo hod)V' — rief ber junge -IHann, mit ungläubiger

^Jliene, „Sie]^ft bu, alfo bo(^!"
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„3)o(^", antlcottete fie lädielnb, „iinb iDcil bu jo artig lbt[t,

lütll ic^ bic^ and) mit ins Öe^eimniS jie^en, bieüeicf)t fannft bu

Lict)ülfttc^ fein; er riet mir fel6[t, e§ bir ju entberfen."

„Söie?" entgegnete er bitter, „meinft bu, ic^ fei nur besl^atb

nac^ (Sd)tDa6cn gcfommen, um .^errn üon äöilliS l^ieöeebotcn

QU meine ißafe ju moc^en'? S)a fennft bu mi(^ tüal^r^aftig fdjledjt;

c^er fage icf) beinern 3}ater bie gan^e ©ejc^itfite, unb ic^ glaube

nic§t, ba^ er jic^ einen joldjcn 2;ugenbbünber, einen fo(d)en 2ßelt=

nerbefferer unb S;emagogen pm (2d)toiegerio^n toasten föirb."

5tnna tüar öertüunbert ftcfjen geblieben, als fie biefen ]§eftigen

ÜluSbruc^ feiner £eibenfd)aft üerna^m. ,,.§abe bie ©nabc unb

I)öre gubor, um tx)a§ man bic^ bitten toirb", fagte fie, unb tuie eä

f(^ien, ni(^t o!^ne 6mbfinblid)!eit; „fo öiel JreiB icf) aber, ba^,

lüäre i(^ ein junger .§err, unb überbie§ ein berliner, id) mic^

gegen Samen gan;^ antcr§ betragen mürbe." SBeftürj^t moUtc

'albert ettoag pr 6ntfcf)ulbigung ermibern, aber mit freunb(id)e^

rer 5)Uenc unb gütigeren 2?liden fu^r fie fort: „S^u toei^ unb

^aft c§ ^eutc felbft gehört, mie fel^r ber öeneral feinen 91apoleon

liebt unb Dcre^rt; nun ift näd)ftenä fein öeburtstag, ber 5ufdliig

auf einen berühmten Scl)lac^ttag be§ ^aiferö fällt, unb ba mill

ii)n fein ©ol^n mit etma§ 5taboleonifd)em erfreuen. 6r :^at fid)

burd) einen 33e£annten in 23erlin eine Äopie jene§ beiitl^mten

Silbe§ bon S)abib^ üerfi^afft, ba§ SSnonaparte ju 5Pferb nod) als

Äonful öorftetit. (?ö ift fein übler ©ebanfc, benn fo nimmt er

fid) am bcften aus; er ift noc^ jung, mager, unb bas intereffante,

feurige @efid)t unter bem .^put mit ber breifarbigen geber ift ma=

lerifi^er, eignet fid) me^r für bie SarfteEung eine§ gelben, oI§

tote er nad)l)cr abgebilbct mirb. Unb biefeg 3?ilb beg Äaiferg ift

unfer @e!^eimni§."

„51ber toaö foU id) Riebet tt)nnV' fragte Stlbert, ber toieber

freier atmete, ba fein anbere§, gefürd)tete§ ©eftänbnis i!^n bc=

bro^te.

J 3acque§ Souiä iJaüib (1748—1825), berühmter fransöfifc^er ÜJialer,

republtfanifdjer grfiiuärmer unb Äonüentsmitgticb ber großen SReDolution, fpäter

^ofmolcr SJapoteonä unb Segtünber ber Hajfifdien Scfiule in gran£reic§. Starb

oU SßerOannter in SJrüffel.
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„<g>5tett)etter! S)iefe§S5iIb inirb in biei'en Etagen anfomnien,

unb 5tt)ar nid)t !6ei©cneral§, fonbcrn bei un§. ^n meinem eigenen

3immer mirb c» bi^ am 3}ora6enb be§ Geburtstage^ bleiben,

unb bann muffen mir bcibe bafür forgen, ba^ ber 6cneral, mäl^=

renb ba§ S5ilb ]^inübergeid)afft mirb, nid)t ju ^aufc ober menig=

ftens ']o beict)äftigt fei, ba§ er nicl)t§ bemertt. SBü^renb ber 'Jtacljt

mirb bann ha§ 23i(b im ©aton aufgef)ängt unb betränkt, unb

mcnn bann morgens ber gute äöilli pm ^i'üfjftütf in ben Salon

tritt, i[t c§ fein §elb, ber il)n an biefem feierli(^en xage jucrft

bcgrüBt!"

„®nt auögcbad)t", ermibcrte 3tantom Iä(^elnb, „unb menn
cg nur nid)t biefer ^elb todre, mottte id) nod) fo gerne meine

|)ülfe anbieten, boc^ — auc^ fo loerbe id) mitf^ielen; t)aft ja bu

mi(^ baruni gebeten!" ©ein 2on mar fo jörtlid^, als er bice

fagte, ba§ i^n 9(nna überrafc^t anfa^. 6r bemerfte e§ unb fuf)r,

inbem er iljren 3trm näljer an feine ißruft ^og, fort: „S^u fannft

ja ganj über mid) gebieten, 9Inna, ac^! ba§ bu immer über mic^

gebieten müd]teft! äöie freut e§ mic^, baB bu uid)t fct)on liebft,

nid)t fcf)on öerfagt bift! 2)arf ic^ bei bem Dnfct um bid) nier=

ben?"

^n 3(nna fc^icn es p !äm]3fen, ob fic bei biefen SÖortcn mie

über eine 2^ort)eit lächeln ober cr^ümt meinen foüe, toenigftenS

medjfelte auf fonbcrbare 2Beife bie g^arbc ii)xc^ fd)Dnen ©efid)teg

mit 9lüte unb 33(äffc. ©ie ,^og i§ren 5lrm fct)nclt au§ feiner A^anb

unb fagte: ,,2o biet fann id) bir fagen, ä^etter, ha^ un» ^ier in

Sc^toaben nic^t§ unerträglicher ift al§ 6mpfinbfamfeit unb Äo=

fetterie, imb ha% toir biejenigen für Sfioren -galten, bie nad) ^tod

Xagen fc^on 2?ünbniffe für bie G^migfeit fd)lic§en moEen."

„3lnna!" fiel it)r ber junge -]3lann mit bittenbcr öebärbe inö

2Bort, „glaubft bu ntd)t an bie 3lllgemalt ber Siebe? SBcnn aud)

il)re Sauer unfterbtid) ift, fo ift boc^ \t)x 3lnfang bag äßer! cineg

Slugenblirfä, unb ic^ - "

„^ein 2Bort mcijx, Gilbert", rief fie unmutig, „menn id) nid)t

alle§ bem 3}ater fagen unb i^n um <5ct)u^ gegen beine 2^orf)eit

anrufen foU! Saö märe bir mobl bequem", fu^r fie gefaxter unb

läcf)elnb fort, „um beine Sangetoeile in 2:f)ierberg ju üertreiben.
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einen fleinen ütoman ju fpicicn? ©^iele il^n in @otte§ ^^lanten,

trenn bu ni(^t§ S5effere§ ^u tljun mci^t, miä) toirft bu ütcllci(f)t

trcfilii^ bamit unterf)altcn, nur üerlange nid)t, ba^ id) bic jtoeitc

JHolIc barin üBerncf)mc."

„O 2lnna!" ]pxaä) er feufäcnb, „bcrbiene id) biefen ©|)ott?

^ä) meine e§ fo reblic^, fo treu! 3)a§ 2o§, ba§ idf) bir Bieten

!ann, i[t nid)t gtänjcnb, aBcr c§ ift bod) fo, ba^ bu üieEeid)t 5U=

fricben, glücflicf) fein fönntcft."

„äöerbe nur nic^t tragifd)", crlüiberte fie; „allc§ l^öre iä) lie=

Bcr, al§ folc^eä ^4^atIjo§. Spott öerbienft bu auf jcben iyali, unb

5um minbcften fann er biet) rjcilen. ft'omm, fei üernünftig; Be=

gleite mic^ red)t artig unb toie e§ fid) ^icnit nad) .^aufe. ',?lBcr

fei üBerjeugt, toenn noc^ ein ein5igc§ 2Bort biefer 3(rt üBcr beine

£ip)3en fönimt, fo Befd)äme ii^ bi(^ Bor bem nädiften Beftcn SSouer

unb rufe it)n ^eran, unb Wenn bu im ©d)lo^ oBcn biefe 2:!^orl^ei=

ten fortfc^eft, fo luerbe id) nie me'f)r mit bir attcin fein." S)er 2;on,

toomit fie bieö auSfprad), tlang ^tuar Bcftimmt, mutig unb Befe^=

lenb, boc^ fc^icn if)r fc^alff)afte§ 5(uge unb i^r Iäd)elnber ^}Jiunb

bem ftrengen Ji3efet)I ju miberfpredicn , unb 9iantom, ben biefe

miberfprec^enbcn 3cid)cn öerloirrten, Begnügte ficf), ^u fd)mcigcn,

äu fcufjen, mit33Iicfen ju fpredicn unb einen erneuertenÄampf auf

einen g(üdlic^eren9Jtoment ju öerfc^ieBen. 9JUt großer33efonnen=

l^eit unb 9iut)e fnüpftc fie ein ©efprac^ üBcr ben ©encral an, unb

fo gelangten fie meniger öerftimmt, alg man t)ätte bcnfen follen,

nad) 2;^ierBerg. S;er '^Ute lie^ fid) il^re Stusflüge erjä'^Ien unb

f(^ien ni(^t uuäufrieben, ba^ 9ÜBert biefe neue a?etanntfd)aft ge=

nmi^t l^aBe. „6§ finb toacfere Seute, biefe 2Bitti§, unb ba§ ganje

%t)ai I)at i^nen SBol^Itfjatcn ju banfcn. 6§ folt loenige l^o^^e Df=

fijiere Don ber iMlbuug unb ben ausgejcidiucten Äenntniffen bc§

@enerat§ geBen, unb ben iungen ^aBc iä) fctBft fd)on auf bem

^orn gel^aBt unb gefunben, ba^ er tiefe, grünblid)e i^enntniffe

I)at unb mit ^ifer ©tubien treibt, bie man fieutjutage unter ber

Jüngern (Generation feiten finbet. Gin flugeö, gemaubte^^ feurige§

33ürfd)d)en; über, aber — biefe berfd)roBenen, üBerfpanntcn 3tn=

fid)ten. ^d) gtauBc, er mürbe micf) in meinem eigenen ^^aufe an=

fallen, moUte \d) fagen, bafj hü5 ixincrnpac! iuuner 33auernpad
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fileiBe, unb trenn man fte aud) noc^ fo frei öon Saften, no(^ fo

gela!^rt mod)te, ba^ bic ^Bürgerlichen bei it)rcm Qnit Meilben unb

nid)t an ber crljabcnen gigur be§ ©taateä fünftein unb :ptnfetn

unb meißeln fotten. Slber ba§ !ommt nur bal^er, tüeit ber alte

%t)ox unter feinem ©tanb gel^eiratct Ijat; ba tritt nun ber 3iunge

ben ^e^ler gutmachen, inbem er bie Vettern unb iBafen unb ha§i

ganje 2}ertDanbtfci)aftggefinbeI feiner !^0($fetigen grau ^Butter

f^iepürgerlid^en 5lngebenfen§ rcd)t I)od) ftettt!"

„5lber33ater!" öemerfte 5tnna. „^a^ er e§ au§ biefem@runb

tl^ut, fannft bu boc^ ni(^t Bel^au|}ten. ^d) geBe ju, er ftettt un§

atte inSgefamt etmaä tief unb bie anbcrn an unfere <Bäk, aber

er ift ein (Jntl^ufiaft unb "^at tion greil^cit unb S5oI!§Ieben S3c=

griffe, bie fic^ nie au£ifüt)ren laffen."

„ße^re mid) bie 5}lenfd)en nii^t fennen, ^inb!" fagte ber

3llte lödjelnb. „(?itelfeit ift ber ©ruubtejt in febem, bie 2}ariatiü=

neu mögen l^ei^en, tpie fie trotten; aber n)a§ fagft bu ju bem
äJater, gieffe^'

„S3ei un§ trürbe man il)n fteinigen, toottte er öffentlid) au§=

fbrec^en, tt)a§ id) l^eute t)abc l()ören muffen, ^ia, in einer 6efett=

fd)oft üon ^reu^en fotttc er einmal fotd) ein 2Bort fagen, id)

glaube, man loürbe tneber fein 3Hter nod) feinen ©taub berü(f=

fic^tigen. «Sein ganjeS (Sefpräi^ ift ein 2:riump%efang ber 3jer=

gangenl^eit unb ein glud) ber ©cgentüart; iä) glaube, er !^ält e§

für bic größte ©ünbe, ba^ lüir bog fdf)mäljlid}e ^od) abgefd)üttelt

unb bie übrigen t)ietteid)t gegen i^ren bitten mit befreit l^abcn.

Sine ©dianbe, ba§ ein beutfd)er Wann ettx)a§ foIc^eS nur benfen

fann. 3lber Ui näd)fter@elegen]^eit tuitt id) i^m fagen, ti)iefet)r id)

Dom ®runb be§ ^crjenä feinen Ä!aifer unb atte granjofen t)affe."

„S)a§ !^at er t)on mir fc^on oft gehört", ertoibcrtc iperr öon

2;^ierberg, „mel^r benn ätoanjigmal, id) l^affe fie atte, attefamt

toie bie ^öttel"

„Sitte, 23ater, atte?" fragte 2Inna mit SSebeutung.

„9icin, bu I)aft rec^t, Äinb! ©inen nel^me id) au§, ben id)

täg^lid) loben unb bi'cifen möd)te. .^ätte er nic^t fo tjer^mcifclt

gut fraujöfifc^ gefprod)en, ic^ !^ätte geglaubt, e§ fei ein @ngel öom
JpimmeL ü^eiber toar unb blieb er nur ein gran^ofe."

§auff. m. 33
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„Hnb tper ift benn biefer Sine, bcn Sie fo feierlich ou§nei^=

nten?" fragte 3((bcrt.

,ßKi)c, hüQ ift eine tüunberüc^e @ef(^ict)tc", fu!)r ber £t)eim

fort; „boc^ irf) tüill fie bir er^ä^len, e§ ift ein f(i)öne§ <Btüd. ^ä)

ma(i)te im ^üf)x 1800 eine SfJeife naä) Italien mit meiner fcligen

gran. (Jt)c mir uns beffen öcrfa^en , Brad) bcr Äricg aus , unb

ba toir bcrnatimen, ba^ ^Jloreau^ 'i'^o^ai 5Dcutfcf)lanb äiel^e, !be=

f(^to^ iä), mdm^xau Bei einer bcfrcunbeten üanülie in 9iom

äurüdjuloffen unb allein, um befto fcfmeller reifen pfönnen, nact)

©d)toaBen fjeimjufc^rcn. 3rf) lr'ät)(te, teil§ meit ic^ bort am
toenigftcn auf ^^i'anäofen ^u fto^cn Ijoffte, teiB tüeit einer meiner

2}ettcrn bie SSefa^ung in ber fteinen ^eftung Sarb^ fomman=

bicrte, tcil§ ber 5hmf)cit bcr @cgenb mcgen bie ©tra^e üBcr ben

®ro§en 9?ernl^arb, ber Balb nac^^er burd) benllBergang be5Äon=

fulö 23uonaparte fo Berühmt mürbe. S)Drt am {yu^ be§ 23crgeö,

auf ber (Scfimeijcr Seite, üBcrficIen mi(f) fünf verlumpte ÄerlS üon

ber franäöfifdienSlrmee, bie ic^ I)ier freilid) nic^t öermuten fonntp.

^d) jeige il^nen meinen ^^^a§, aBer e§ l^alf ni(^t§; fie riffen mid)

unb meinen 9?cit!nec^t, ben alten ^an§, ben bu noc^ l^ier liet)ft,

öom ^^ferb, jogen un§ 9ioc£ unb ©tiefein au§, natjmcn mir l\t)x

unb 33i)rfe, unb eBcn trollten fie auc^ meinen 9Jlantclfad unter=

fm^en, al§ eine fd)rcdlic^e ©timme l)inter unö i^alt gcBot."

„S)ie SftduBer fa^en fic§ um unb liefen, mie öom S^onner ge=

rü'^rt, bie 5trme fin!cn, benn eS mar ein franjöfifc^er Cffijier,

ber l^inter un§ ju ^ferb ^tlt, unb fie hielten, man mu^ felBft

bem 2eufel ©erec^tigleit toiberfal^ren laffcn, ftrengc 5Jiann§äud)t.

,2ßcr finb ©ie, mein .^err?' fragte er, nac^bem er aBgeftiegen

mar. ^ä) erjäljlte i^m furj meine 3)erl)ä(tniffe unb bcn 3tt)C(f

meiner 9teifc; er na^m meinen ^^a^, falj i!^n burd) unb fragte

mic§, oB id) fold)en ben ©olbaten gescigt f)aBc. 9(l§ id) c§ Be=

jal)te, manbte er fid) an bie 33urfd)c, bie nod) immer ferjengerabc

unb Bcrlcgcn baftanben: ,©cib i^r 8olbatcn? ©eib i^r 5ran=

» 3ean SSictor Slioreau (1761 — 1813), berüljmter fraiiäöftfc^er ©enerol,

i)atte 1800 ben D6eibefeE)l über bie Siljeinannee unb fc^lug am 3. -Dcjembcr beS=

l'etben ^a^res ben Gr^tjerjog 3oI)ann t>on Dfterreid) bei ^o^enlinben. 1804 louvbe

er als ©egner SJapoleons auä granfreid; »erbannt.

2 ^rt ber ^prooinj Surin.
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^ojen?' rief er äümcnb imb iat), tro| feinem fd)Icd)ten OBerroii,

fel^r öomel^m au§; ,auf ber (SteEe flcibet it)r biefen ^errn unb

feinen Siencr an, orbnet fein (ScpM unb gcfit bann, trol^in il^r

beorbert feib/ '^yioä) nie bin id) fo fdjnell Bcbient tt)orben; ein

junger Äert looEtc mir gegen meinen Söillcn bie Stiefeln an=

äiel)en, unb bat micf) mit It)ränen im 3(uge, e^ ju erlauben.

(5oId)en ©cl^orfam fjobc ic^ nie in ber 9teici)5arniee gefef)cn. ^c^

fagte e§ aui^ bem Offizier, ber fid), nai^bem tcir fertig maren,

äu mir in§ öras fe^te unb für feine l'anbsleute SBergebung unb

@ntfd)ulbigung erbat; icf) fagte il^m, ba^ bicfcr ganje 3}orfatt

burct) jenen fc^ijnen 3Inblicf Oon S^igjiplin aufgettjogen merbe.

6^e iä) mict) beffen ücrfa^, maren mir in ein tiefe§ ©efpräc^ über

bie ^citereigniffc unb namentüd) über ha§ ©d)icfial bc6 5lbeB

öertt)i(felt. ^d) ftritt Iebf)oft für unfern alten 9tcic^§abel, aber

furj unb beftimmt unb fo artig al§ möglid) mu^te er meine

beften ©rünbe ju mibertegen. ^ä) mertte \voi)l au§ allem, unb

er geftanb e§ aut^ offen, ha^ er ein ci-devant fei. Qx gcftanb

auc^ 3U, ba^ eine iRcpubtif in neueren Qeiten ettoaS ©(^mierigeg,

beinatje Unnatürlichem fei, ba^ :3nftitute mie ber 9(bel nü^Iid),

ja geroifferma^en notmenbig feien, be!^au|)tete aber, ba^ ber 3(bel

überall öon neuem geboren merben unb nur au§ friegerif(^em

S}erbienft unb 'Eul}m §eröürgef}en muffe."

„3Bie?" fiel it)m Üiantom in§ SÖort. „©o allgemein bad)te

man fd)on bamals in jener 3{rmee an ha^, toaS nad)^cr jener

fogenannte Äaifer mirflid) ausführte"? S)a§ ift munberbar!" —
„2tud^ mir finb nachmals", erjät)(te ber alte J^ierberg, „ba^Jia=

t)oIeon bie (Jf)ren(egion unb Dotationen fct)öpfte^ oft bie äBorte

meinet guten ßa|)itänö eingefaüen. S)iefen gemann iä) in einer

©tunbe, bie mir jufammen fpra(^en, fo lieb, al§ märe er fein

^ranjofe, aU mären mir langjöl^rigc greunbe. önbli(^ mahnte

it)n bie gelbmufif einc§ ferne t)cranjieljenben ^Regiment» jum

^^ufbruc^. 3d) fc^enfte i^m meine fitberne ^^elbflaf(^e, bie er erft

nac^ langem streit unb enblic^ lad)enb annat)m; mir gab er

bafür eine fleine 21u»gabe be§ Xadtu^ unb eine t)on ben bun=

1 Schöpfte für fc^uf, §eute oeraltete, noc§ im ajiittel^ot^beutfc^en ge6räud;=

Iic§e ^orm oon schepfen, b i). fdiaffen.

33*
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ten g^eberu auf feinem ^^ut, trontit fid) bamniä bie re))ul6üfanü

fd^en Offiziere fcijinüiitcn. 2)ie 33ajünettc beö 9icgiment§ Büßten

üBer ben näd)ften ^ügel f)crab, unb bie ^Jlufifer begannen eben

i^r ,Allons enfants', aU er aufö ':pferb flieg ; er gab mir noi^

einige 33erljaltung§regeln, brücftc mir Iä(^elnb bie •'panb, unb

unter bem ,Marclions, ga ira!' fe^te er ben 33erg I)inan. 5 Jod)

^eute fief)t biefer liebenätpürbige , intercffante junge ^Jtann öor

meinen klugen, tnie er ben |}u^ ber5Upe ^inanritt, beräßinb in

feinem '*)JtanteI, in feinen f^'cbern Inerte unb er grü^enb no(^ ein=

mal fein geiftreid)c§ @efid)t nac^ mir umlüaubte. 2)amals, aber

nur einen 5(ugcnblid lang, unb id) luei^ I^eute nod) nic^t marum,

fc^lug mein ^erj für biefc granjofen , unb folauge id) bie 5Jlufif

l)Dren !onnte, fang id) ba§ Allous enfants unb ba§ Marchons

Qa ira mit. 5tad)^er freiüd) fdjdmtc id) mid) meiner (5d)mäd)e,

^a^te bicfe§ S}ol! nac^ tüie öorijcr, unb nur mein 9tetter in ber

5tot, mein Kapitän, fteljt in meinem banfbaren (5)ebäd)tnig."

„l'lEerbingg ein tDuuberbarer i^-ail", fagte Otantom, al§ ber

3nte nid)t oI)nc tiefe Üiü^rung geenbet "fjattc. „9(rtige unb !)Dnette

Seilte gab e§ jltiar immer unter biefen Struppen, aber bie gute

S)i§5i|)lin toar ungleid) fettencr. ^d) t)ätte mögen ben ©c^reden

jener fünf ©olbaten felf)en."

„^Jhm ^§auä", fagte 5(nna ju bem Wiener, ber aufmerffam

unb gefpannt 3uf)ord)te, „bu l^aft fic ja gefeljen."

„Sd) fog' Stjueu, gniibigeä 5'i-'äu(cin, tuie au3 Stein gemei=

^elt ftanbcn fie öor bem Hapitän unb fd)ämten fid) , unb 9lugen

1:)at er auf fie bargemadjt, mie ber Siubtourm auf ben 9iitter

©anft ©eorg. 9U§ bie j^-ranjofen nad)Ijer ^u iin§ !^crau§fomen,

bin id) oft l^albc 2age lang an ber iL'anbftra^e üon ipeibcl=

Berg geftanben unb l^aBe fie ^Jfeginunt für 9Jeginicnt befitieren

laffen, aber ber Äapitän mar nie babei; ber ift tooijl fci)ou

lange tot."

„@t)re unb ©egen mit feinem 3lnben!en, too er auc^ fein

mijge", fprad) ber aik 3;i^ierBerg. „^ft er geftorBen, fo !^ot er

bod) alleg, mas nad)^er in ber 2BeIt Ungered)te5 unb (}reüel^afte§

gefd)a^, nid)t mef)r mitmachen muffen. 33ieIIeid)t 1)at er fict) aud^

öoni S)ienft jurüdgejogen , alö ber Siftator fid) pm Äaifer
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mad)te, benn mein bratier Äa|)itän, bcr fo itoBel badete, !ann fein

S^reunb be§ üBermütigcn Soi-fen gclui'fen fein."

3lnna Iäd)cite, aber fie moc!)tc ba§ ßicBIingst^ema i^re§ alten

2}ater§, bic 6eic{)ic^te „tiom bcften fyran.^ofen", ntd^t bnrd) eine

?l|)ologic jene§ großen Segnet einer Keinen ^n]d ftören.

9.

5Jtan ^atte fi(^ l^eute frü'^er getrennt al§ jon[t, unb Gilbert,

ben ber (5(i)laf nocE) ntc^t beiud)en toüllte, [tanb unter bem5^ogen=

fenfter feine§ attertümli(^en 3i"inier§ nnb fc^aute in ba§ 3;^al

^inab. 6r bact)te naä) über alle äßorte jeiner ]d)öncn .^^oufine,

er fanb fo üiel ©toff, fie an.^uttagen unb \iä) ^u bebouern, baß er

ba§ erfte 5]lal in feinem Sebcn im (Jrnfte fic^ felbft fe^r f(^tr)er=

mutig erfi^icn. S)iefe§ eine 5Jtol nai^ fo bieten flatterhaften unb

flüd)tigen @ef(^icf)ten toar er fid) rcd)t flar unb beutlii^ betüu^t,

entftüc^ ju lieben; niemals jubor ^attc er einem ©ebanfen an

ein ^äu2ilid)e§ 35er^ültni§, an ba§ ©lud ber (Sl^e 9iaum gegeben,

unb nur erft biefem frö£)Iid)en, unbefangenen (Sefd)ö^)f toar e§ ge=

lungen, feine 5lnfic§ten über feine ^ufunft ernfter, feine ©efü^Ie

roürbiger 3U machen. Gr nntnbertc fid), gerabe ba jurüdgeroie^

fen 3U lücrbcn, too er e§ mirftic^ reblid) meinte, es befrembete i^n,

gerabe in jenen 5tugen at'S flüchtig unb fofett ju erfc^cincn, bie

i{)n fo untniberfte^Iid) angezogen, gefcffelt t)atten; er fc^ämte fii^,

ba| bei biefem natürlid)en ßinb feine fonft überatt anerfannten

Sor^üge o'^ne 3}}ir!ung bleiben follten; er fa^ barin ein bofeä

SJor^eic^en, benn feine bi§f)ertge 6-rfa^rung {)atte it)n gele'^rt, ba^

bie Überrafc^ung, ba^ ber erfte ©inbrud cntfc^eiben muffe.

3ru§ biefen ©ebanfen toedte tt)n eine ^löte, bie toie am gcftri=

gen Slbenb fü^e Xöne bom 2i}a(b tjerüberfjauc^te. 9luf§ neue

errtadite in i^m ber ©ebanfe, ba§ btcfe Screnabe n)of)t 5lnna

gelten fönnte. Qx ']ai) fd}ärfer nac^ bem äöalb t)inübcr, unb er

irrte fict) nic^t, e§ toar jene SiJalbede, bie er "^eute befud)t l^atte,

tüot)er bie Xöne famcn. ©d)nett marf er feinen 'DJiantel über,

eilte t)inab unb bat ben alten öan§, i[)m ba§ lf)or ,^u öffnen; er

gab tior, auf einem 5ßla^ im äüalb untoeit be§ Si^(offc§ ein

2:af(^enbuc^ jurüdgelaffen ju ^aben, bem ber ^]iad)ttau fd)aben
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fönnte. 3)ie glötenflänge, bie immer toeitiier unb fcfimcljenbet

lüurben, bicnten i^m ^u gül^rern nad) jener SBalbeiic; immer

eifriger brang er burd) ba§ ©cbüfc^, bcnn er I)atte einen SBIicE

naä) berSSurg !^inübergemorfen unb gefe^cn, ba^ ein n^ei^cS Znä)

üon 9lnna§ gcnfter tocl)te. S(i)on fat) er bie Umriffc be§ 3'tüten=

f|)ieler§, jc^on rief er: „^alt, g^reunb 5}tufifu§, ic^ toerbe bie

ätoeite ©timme f^jielen", ba fd)lug bic^t neben i^m ein -öunb an,

unb aU er erfd)rc(f t auf bie ©cite fprang, ftürjte er üBer bie äöur=

jetn einer alten 6i(^e unfanft jur 6rbe.

91I§ er ficf) nacf) einer Sßeile miebcr aufgerid)tet I)atte unb

auf ben ^la^ jutrat, tno ber 9Jlann mit ber (^löte gcfeffen tüar,

fanb er mcber öon if)m noc^ tion bem <^unb eine ©pur, tüdiji

aber l^örte er tief unten am 5Berg bie SBüfi^e raufd)en unb ba§

@efträu(^ fnaden. 33efd)ämt manbte er fii^ ab unb fat) nad) bem

!Sd)Io^ f)inü!6cr. ©in 'Eieller (Schein mar an 3(nno§ i5'tnfter, aber

e§ mar fein Xuä), tüic er geglaubt ^atte, fonbern ber ^]3lonb, ber

in ben ©läfcrn fic^ fpiegclte. (?r marf fii^ feine Unbefonnen^clt,

feine .^aft unb Site, fein ^JH^trauen, feine @iferfud)t öor. 6r

füllte für ba§ @ntmeid)en be§ 5lötenfpieler§ bie gemöl)nlid)en

unb |)rofaif(^en ©rünbe auf, er tooUte 3lnna unfd)ulbig finben,

unb bennod) tnurbe er nic^t Tut)ig.

©0 ftanb er in bem ^Inblid ber öom 5}lonblid)t übcrgoffencn

S5urg ba , al§ er |)lö^lid) mit einem ©dirci be§ ©djreden» auf=

futir, benn eine falte .ipanb rül^rte an bie feinige; er fat) \xä) um,

unb eine bunfle ©eftalt ftanb üor i^m. (S^e er noc^ fvogen, fid)

nur fäffen tonnte, fül}ltc er, ba^ man ein ^4>apier in feine >^panb

gcbrüdt t)ab^, unb jugleid) ftürjte fid)biefe§geI)cimniöt)üIIe2Befcn

in ben 2ßalb, bod) mar e§ ni(^t fo ät^erifd)er ^}latm, ba^ e§ nid)t

im goxteilen ba§ ©efträud) .^erfnidt unb^if eigc abgcfto^en I)ätte.

Gilbert trurbe e§ ganj untjeimlic^ an biefem Ort. ©ein aufge=

regte§ Stut, bie tiefe ©tiEe ber Tiaä)t, ba§ fd^aurige S;unfel ber

33u(^en unb gegenüber bie altergraue 23urg , it)re gfAlfter bom

5!)lonbc fo fonberbar beleud)tct, ba^ er ge!^cimni§öoIIt©d)atten in

ben l^ot)cn 6emäd)ern '^in unb Ijer fd)leid)cn fa'^ — e§ mar i^m fo

bange, ba§ er fc^nett feinen 2Beg jurüdeüte, ba§ er im 3Ba(b laut

auftrat, nur um fic^ felbft in biefer unl)eimlict)en ©tiüe ju l)ören.
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Sie Satexnc be§ alten ^an§ lüaxf i^nt ein tröftlic^eS 2icf)t

au§ bem S'^or entgegen. (JilenbS Iic§ er bcn Eliten mit ber Sampe

öoran nai^ feinem 3inimer gc'^cn, er entrollte ba§ ^^^apier nnb

erfd)raf öor einem frcmben UnglücE, benn bie tnenigen ^d\m
lauteten:

„S)etn Sßrief traf mi(^ er[t l^eute, bie Slnttoort ein anbermal.

©. 3- 5t. nnb noct) brei anbcre unirben '^eute früt)e öer'^aftet nnb

noc^ ber (}c[tung geiütjrt. ^d) mei^ nidjt, oh Sn S)iä) fdjulbig

fül^lft, aBer bernünftig n)äre e§, föcnn S)u 5Dic^ auf bie 23eine

mac^teft. ^n Seiner Sage fann e§ nid)t fd)aben. ^d) fd)ic!te biefe

feilen an bcn getnöl^nlic^en ^la\y, (Mott gebe, ha'B fie S)id) treffen.

3Sa§2)n aud) t^un toirft, 9voBcrt, fei btötret nnb nenne mic^ nie."

3©er ber unglücflid)c g't'^tenfpieler gemefen fei, fat) jetjt

3U6ert bcntlid); bod) jn großmütig, um aus biefer 3}erlued)felnng

einen S^orteit jiel^en ju tooücn, fofjte er rafd) bcnC^ntfcl^In^, bcn

jungen SBiEi ju retten. 5lbcr freinb unb unbefannt in biefer

©egenb, bend)te e§ it)m unmöglid), bie§ altein au§5uf::t)rcn. @r

fc^idte fc^nctt ben alten Äöan§ nad) bem Xiirm, too 3lnna n:)ot)nte,

er Iie§ fie bringenb Bitten, il^m nur auf ^trei 9Jtinuten in einer

fe'^r tt)id)tigen (5ad)c ©el^i3r jn geben. 6r folgte bem 9Uten bi§

an bie 2pre be§ ©aaleg, unb bort Blieb er in bem großen iüeiten

©emad) allein, um feine A^oufine 3U ermarten. S^ je^er onbern

3eit "^ätte ber 3(nBlid, ber fic^ i'^m t)ier barBot, mäd)tig auf feine

©eele mirfen muffen. Q'm ungett)iffe§ ßid)t fd)immertc bnri^ bie

genftcr unb fiel auf bie ©emälbe feiner 3l(jncn. ^^xc ©eftaltcn

fd)ienen Icbenbiger Ijeröorjntreten, i^re @efi(^ter tnaren BIeid)er

al§ fonft, unb bie auSgeftredte .gx-inb einer längft berftorbcnen

t^^rau Bon 2;f}icrBerg fd)ien fid) ,^u Bemegen. Sa^u räufelten bie

33dume unb murmelte ber i^hi^ auf fo eigene ST^eife, ba^ man
glauben tonnte, biefe§ ©eräufd) ge!^c bon ben ©emänbern ber

^crftorBenen auä.

^n biefen 5lugenBliden aber l^atte er nur ein £)t)r für bie

immer Icifer fd)allenben dritte bc« alten Siencrg; fein '^tuge "^ing

crmartungsöott an ber %f)üxc, fein .«jöerj pod)te unrut)ig einer Ü)e=

mi^lieit entgegen, bie feine erfreulid)e fein tonnte.

^alb tijnten bie ©d)ritte tuieber ben i^orribor herauf; er
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ftrengte fein QtjX an, oB er nic^t aud) ben Iei(i)ten Sritt feiner

SSafe öemel^me , bie Spre öffnete ficf) , unb fie erfd)ien mit ^an§

unb i^rem 53föbd)en, er faf) if)rer Äleibung unb xt)xen Singen an,

ba§ fie nod) niii)t gefd)himmert t)atte. 9lo(^ e!^e fie fragen fonnte,

reid)te er i^r fcf)nett ha§i SSittet unb fagte franjöfifcE) in toenigen

Söorten, tüie er e§ erl^alten l^aBe. 6ine t)of)e 9{öte flammte über

ba§ fci)öne@cfid)t, folange er f^rad^. <5ie toagte e§ nid}t, bie garten

9(ugenliber aufjufdjlagen; bod) !aum I)atte fie einen Süd auf bie

feilen gen)orfen, fo erbleichte fie, fa'^ i^n mit großen Singen er=

ft^roden an unb 3itterte fo ^eftig, ba^ fie fid) an bem 2:ifd)

Italien mu^tc.

„3d) mu^ fogleid) ^inübereilen", fagte er näljertretenb, „unb

nur barum §a6e ii^ bic^ rufen laffen, ba^ bu mir ein 5)tittel an=

gebeft, toie ic^ burd) ben 3^In§ fomme. ^(^ möd)te bei ben S)o=

mcftifen nid)t gerne 2luffef)en erregen."

„3u 5pferb, fc^nell ju ^^ferb !" rief fie l^aftig, inbem fie bebenb

feine ^anb ergriff, „©(^tnimm l^inüber, unb bann fc^nett nad)

^Icdared."

„Slberbei^Jtac^t?" ertuiberteerjaubernb. „3d)!enne bie ©teile

nid)t, wo man buri^fommen fann, ber gln^ ift tief unb rci^enb."

„5ül)re mir be§ 25ater§ ^Pferb ]^erau§, ^an§!" toanbte fie

fid) an ben crfc^rodenen S)iener. „(Sd)neII, bu begleiteft mi(^, id)

n)ill felfaft I)inüBer!"

„5ül)re e§ '^erauS, 9IIter, aber für mid)!" fiel 9tontotD un=

mutig ein. „2Bic nmgft bu mid) fo öerfcnnen, 3lnna? ^n mirft

mir ben Süeg ju einer ©teile jeigen, too iä) burd) ben '*Jtedar

fommcn fann."

„^ein, fo ge'^t e§ nic^t!" fagte fie beinal)e meinenb unb fanf

auf einen ©tul)t nieber, „S)u n)irft nic^t I)inü6erfommen. ^ü^re

il)n burc^S S)orf l^inab, §an§, mad^' unfern Äa^n Io§ unb fd)iffe

ben ä^ctter l^inüber. 5Du mu^ ju guB f)inüber, Gilbert, in einer

falben ©tunbe lannft bu bort fein. €) @ott! ic^ t)abt e§ ja fc^on

lange gea'^nt, ba§ e§ fo lommen mürbe; fag' il)m, er folt nid)t

jögcrn, id) n)oHe il)n überall lieber Jriffcn al§ in einem Äerfer!"

3)er junge 'OJknn brüdte i^r fc^meigenb bie .^anb unb niinfte

bem Sitten, 3u geljen. 91ie jubor l)ätte er fid) für fäf)ig gel^alten,
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fo fd)önen Hoffnungen fo fd)nell ju entfagen , aBer ber ©ebante

an bie fi^önc, fummerbollc 5Inna, bie er bi§ je^t nur läc^clnb

gefeiten 'i:)atk, f^orntc ii)n ju immer fd^nettercn ©(i)ritten, unb fo

mäd)tig ift in einem >"pcrjcn, ba§ bie (5elbftfud)t noä) nid)t ganj

umfponnen t)at, ba§ (Sefül^l, in einem entfc^eibenben 9Jtoment

.^ülfe ober Otettung ju geben, baB er in biefem ?lugenbliii in bem

jungen 2BiIIi nur einen Unglücflid)en unb nidjt ^^tnna§ 6elieb=

ten ]di).

9lm Ufer fdjloB ber SUtc fi^ncE ben Äaf)n Io§ unb bat hm
©aft, \iä) vüi)ia, nieberjufe^en; aber bcnnoc^ fonnte Gilbert biefem

©ebot nic^t böUig ^o^Qi^ leiften, benn al§ fic ungcfäl^r bie 9Jlitte

be§ 9tedEar§ erreicht I)atten, I)örte man beutti(^ ben .g)uffd)Iag

üon ^pferben unb ba§ fRoHcn eine§ äÖagenS Don ber ßanbftra^e

^er, bie fid) jenfeitä bem Ufer näl^erte. @r rid)tete fid) auf, tro^

bem ©ekelten beS'^^Uten unb bem unruhigen ©c^aufein be§.^af)n§,

unb fa^ im ©d)ein einiger fiatcrnen einen äöagen mit öier -^fer=

ben, öon einigen tvk e§ fi^ien bemaffneten 9icitern Begleitet,

öorüberfa'^ren. „Sft bie§ eine^autjtftra^e?" fragte er ben alten

Hang, „^ann bieg bietteid)t ein ^oftföagen fein, ber bort fö^rf?"

„Hab' ^ier noc^ nie einen gcfel)en", ermiberte jener mürrifc^;

„unb um einen ^oftmagen ju feigen, möd)te id) fein falte§ 33ab

im ^Jtedar h^agen."

„©d)nett! 2Bo gel^t man naä) 5tecfarcd, nad) bem ®ut be§

©eneralg?" fragte Gilbert, tnelc^er bcforgte, er mijd^te p fpät Qe=

fommen fein. „Spute bi(^, Filter!"

„©0 laffen ©ie mid) bod) ben Bat)n erft toieber anfd)lie§en!"

fagte Han§. „S)od) föenn ©ie (Sile l^aben, nur l^ier linfS immer

bie ©tra^e fort, fie fü^rt gerabe auf ba§ <Sdj(o^ ju; id) toill fdpn

nai^fommen."

S)er junge atantoU) lief me^^r, al§ er ging. S)er 9Ute feud)te

müf)fam t)inter ii)m l)er, aber fo oft er it)n erreicht "^atte, lief jener

mieber fd)netter, al§ mürbe er berfotgt. ©nblic^ fa'^ er ba§ ©(^lo^

mit feinen meinen ©dulen burt^ bie ^}lai^t fdjimmeim; e§ fiel il)m

ängftlid^ auf, ba^ öiele ^yenfter erleud}tet maren, unb al§ er

nä^er !am, fa^ er bcutlid^ 9J^enfd)en an ben gtmftcrn ^in unb

f)er laufen. Sier ©djreden biefer 9Zac^t unb bie ungemö§nli(^
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fd^ncUe Setüogung Ijatten feine Gräfte Beina'£)e crfd)öpft, oBcr

biefer fieunruliigenbe Stnblid trieb i^n 3U ttoc^ rafc^crem Saufen;

in npenigen 9JUnuten langte er an bem ©(^Io§ an, aber er mn^te

[lä) an bie ^^^forte Ie!)nen unb nad) 3ltem fui^cn, e!^e er eintrat.

S)er erfte, bem er an ber crleud)teten Xxcppc Begegnete, tuar

ber ©arbift, ein alter, franjöfift^er .^rieg§gefät)rte be§ ®eneral§,

ber jctjt me^r bcn <^au§I)ofmeifter al§ ben Wiener fpielte. 6r

fc^ien 16Ieid)er al§ fonft unb fci)üd) trübfelig bie Zxcppe t)txab.

„SBo ift @-uer junger §err?" rief 3(lbert l)aftig. „^^-ü^tt mict)

f(J)neE ju ii)m."

„Sacre bleu!" antluortet ber ©arbift erftaunt, al§ er ben

jungen ^lann erfannte. „3!Bei§ e§ f^^räulein 5luna f(i)on? la

pauvre enfant!"

„2Bo ift Otoberf?" rief Oiantott) brängenber.

„II est prisonnier!" ertt)ibcrte er traurig. „9luf bie i^cftung

gebrat^t comme ennemi de la patrie, comme democrate; bicr

Dragons de la gensdarmerie i^aben if)n e§!ortiert, 0, mein

armer Monsieur Eobert!"

„^yül)ret mid) pmSencral!" fagte9iantort), al§ er biefe5Ia(^=

rid)t !)örte.

,,Monsieur le Geueral est sorti."

„äöol^in?" rief ber junge 5[)knn, unlnillig barüber, ba^ er

jcbeg 2ßort bem alten ©olbaten abfragen niu^te.

„5Jtit feinem So^n k la capitale, 5U frag n, toaS Monsieur

de Willi berfd)ulbet."

3113 9^antoU) fa"^, ha^ l^ier nichts mel^r ju f^un fei, fu(^te er

einen anbern 33cbienten auf unb lie^ fict) bie naiveren Umftänbc

ber 35er:^aftung erjäl)len. 6r l^örte, ba§ fpät abenb§, in 9tobert§

?Ibtucfent)cit, eiuÄommiffär angefomnien fei, ber nad) einer furjen

Üiüdfprai^e mit bem ©encral bie ^;pa^}icre be§ jungen 333iEi unter=

fud)t unb teiüueife öerficgclt ^abe. darauf fei Stöbert nad^ ^aufe

gcfommen imb fjobe: fid) gutmillig barein ergeben, bem i?om=

miffär gu folgen; er l)abe feinem Später ba§ 2ßort barauf gegeben,

ba^ man i'^n unfdjulbig finben merbe; ba§ Ic^terc l^atte ber @e=

neral einem 'iBebientcn befo{)len, am näd^ften ^Jtorgen bem §errn

bon Sl^ierberg unb feiner gamilie ju fagen; er i)abc fid) bann ju
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5P|erb gelebt unb fei, nur öon einem S5cbicnten Begleitet, öom

©(^lofe tüeggeritten. S)er junge SöiEi felbft Ijatte tüeber nad)

Stiierfeerg no(^ fonft tt)of)in Shifträge äurücfgetaffen.

©0 öiel n]ui)X Gilbert, nnb bicfe 9lad)ric^ten toaten ni(i)t

baju geeignet, it)n auf beiu ÜJüdlneg |rcubiger ju ftinnnen. @r

fonnte auf ben Sroft, tneldien SioBert feinem äJater gegeben, feine

gro^e ."poffnung bauen, unb bor oEeui tüar i[)m bor bem l'lugen=

blid bange, too er bie fd)uu'r,ilid)e .ßunbe ber trauernben Slnna

bringen foEte.

10.

(5§ toaren feit jener traurigen ^ad)t met)rere SBoc^en t)cr=

ftridien; fie beuchten ber armen 9lnna eben fo biete 'DJlonatc. S)a§

l'aub ber 33äumc fing fd)Dn an, fid) ,pt bräunen, ber ^'^crbft mit

feinem fröt)tid)en ©efolge mar in bag lt)al eingejogen, ÖJefang

unb Snbel fc^aEte bon ben 5Rebt)ügeln, fd)aEte antmortenb au§

bem |}lu^ herauf, metd)er Ääiine, mit Trauben fd)mer belaftet,

abmärtg trug. 9llö mürbe einem bermegenen, in biefen 33ergen

cingebrungenen S^cinb ein (Sefe(^t geliefert, fo txad)k 33üd)fen=

unb ^^iftolenfeuer an^ ben SBeinbergen ; bo^ nic^t ba§ 2öut=

gefd)rei prüdgemorfencr Kolonnen
,
fonbern ba§ ^audijen einer

freubeberaufc^ten ^3tenge ftieg auf, menn bie ©eme^re rei^t laut

tnattten, ober menn bie borfprtngenben ©den ber Sergreitjen bie

tiefere ©timme eineS 5pfunbbüEer§ jel^nfac^ nad)riefen.

531it berfct)iebcnen (Jmpfinbungen fal)en bie Scmo^ner bc§

©d^toffeg J^^ierberg biefem frötilic^en treiben bon einer a(ter=

tüm(id)en ^erraffe beg ©d)Ioffe§ ju. ®er junge 9iantom btirfte

unbcrmanbt unb mit glänjenben 9lugen auf biefe§ ©c^aufpiel,

ba§ il^m ebenfo neu aU anjiel^enb erfc^ien. @r l^atte in feiner

.^")eimat, im Greife bertrauter greunbc, oft bemerft, mie ber 235ein,

biefe .^pimmelsgabe , bie SSangen freunblid)er färbte, bie 3u"9cn

töftc unb 3U trautii^em Öefpräc^, mo£)t aud) jum ©efang, felbft

bie (Srnfteren fortriß; bod) nie ^atte er gebad)t, ha^ eine nod^

raufc^enbere t^reube, ein !^öt)erer Subel mit ber ^Bereitung be§

frö^lid)en 2ranfe§ fic^ berbinben fönnte. 5Bie ^joetifd) beuchte

it)m biefe^ Iebt)afte ©emätbe! Söelc^ frifi^e, natürliche iBilber



524 üiooeUcn.

jcigte it)m fein D^5erngla§! S){efe (Brul^pm l^atte bcr ^ujatt ge=

orbnet, unb boc^ fdiiencn fie it)m rei,^enber, üU tDa§ bie Äiinft je

erfunbcn. „(Sie"^e", jagte er 511 9tnnn, bie, bcn jd)Dnen .f^opf auf

bcn 9Irm gci'tüijt, tl}m gegenüber fa^ unb ptretlen einen ernften

33Ucf über ba§ 2f)al I)inglciten He^, „fiel)e, bort gegenüber jenen

Sitten mit ben [ilbergrauen ^")aaren ; toie üiele folc^e .^erBfte mag
er fiijon geje'^en IjaBen! äöatjrlii^, ic^ fönnte an ber ©ru^^je um
if}n l^cr jeine !«ieben§gej(^id)te ftubieren. S)er blonbe ÄnaBe , ber

i{)m eben bie gro^eSrauBe Brai^te, i[t too'^t feinßnfel; ben jungen

23urid)cn, ber mit ber ^H-itfd)e bie 5iJläb(i)en netft unb burcf) feine

©djerje öon ber SIrbcit abt)ält, inbem er fie anzutreiben fcf)eint,

^Ite id) für feinen Jüngern ©ot)n; fic'^e, jcne§ 531äbd)en f)at feinen

(Sd)lag berb ertuibert, fie ift )xidiji ba§ £iebd)cn be§ muntern 25ur=

fdien, benn fie laä)m aEe unb Derf)3ottcn if)n. S)iefcr gebräunte,

breite 93lann öon bier.^ig, bcr foeBen ben ungeljeuern mit 5ixau^

Ben gefüttten .^orB auf feine ©c^ultern f)oB , ift U)of)l ber ältere

©of)n unb be§ Blonben ÄnaBen Spater. ©0 t)aft bu bie öier?nter§=

ftufen, bie fie moljl atte o'^ne öiete 3(nberung burc^laufen mögen."

„@emi^, D^ne üiele ^Inberung unb ol)ne biet 33ergnügen", Be=

mer!te bcr alte .^err Bon 2:t)ierBerg, ber gleid)gültig t)inaBBlidte,

„ba§ etuige (Einerlei feit bieten l^nnbcrt^al^ren. S)er kleine bort

toirb jcljt Balb in bie ©i^ulc getricBen unb bon feinem ©c^ul=

meifter täglich gcbrügclt, gcrabe tnie üor 3citen fein ©rofjbater.

5Der junge 23urfd)c mirb Balb ©olbat ober auf ein paax Saläre

,^ned)t in ber 6tabt. ^ömmt er bann nad) .öaufe, unb bcr SSater

ift tot, fo Betommt er fein fleine§ ©tüddien @rBe unb glauBt

l)eiraten gu muffen; unb l)at er bier Itinber, fo merben fie, menn

aud) er einft ftirBt, bo§ armfelige (hBe unter fid) teilen imb ge=

rabe biermal ärmer fein al§ er. ©0 treibt e§ fid) l^erauf unb

I)eraB; ju bem ^^^ulücr, ha§i fie ^cute t)erfd)ie§cn , l)aben fie ein

ganjeg 3af)r gcfbart, um boc^ auc^ einen Jag ,5U l)aben, an

tocld)em fie ftc^ betäuben tonnen; unb ba§ nennen fie luftig fein!

S)a§ nennen bie ©täbter ein 5eft, ein malerifc^e§ 3}olfgoergnügen
!"

„Ülein! ©ie feigen e§ ju büfter an, £)l}eimL" entgegnete ber

®aft. „Wix fd)eint, ict) geftel)e e§, eine munbcrUotle ^4^oefie in

biefem JreiBcn äu liegen. S)iefe 9Jtenfcf)eu finb fo Be^cnbe, fo
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lebenbtg, |o regjani. ©teilen <Bk einmal meine 5Jlär!er l^ie!)cr,

tuie nnbef)olfen unb nngcfdjiiit fie fid) beuctjinen mürben! 3d)

id)äme mic^ t)ente nod) berllnevfaljvcntjeit, bie id) (eljtfjin ,^eit3te

;

id) nat)m in einem 3I)i-'ex äi^einberge einem tjübfdjen '>öläbd)en

ba§ gebogene ^JJeffer ah nnb öcrf|)rac^, fie ^u nntcrftüljen; a(§

id) bie er[te Jraube abgejdinitten t)atte nnb fie in ba§ Äürbd)en

legte, betroc^tete baö 9Jläbd)en nnr beu ©tiet bei; 2raubc nnb

fagte Iäd)etnb: ,Gr {)at mo^t noc^ nid)t oft ^ranben geschnitten';

nnb fiet)e, ii^ £)atte, ftatt fd)ief jn fc^neiben, gerabe gefcf)nitten.

5iein! mir fd)eint biefe Söeinlefe ein fortbanerubcr S't-l'ttag bcr

5tatnr, eine üebüc^e, öerförperte -4>ücfie."

,/^Defie'?" ermibcrte 5(nna, inbem fie einen trüben, met)=

mutigen 33liii auf bie iBerge gegenüber marf ,
„eine ^-|>oefie, bie

mir ba§.§er3 burd)f(^neibet. Wir erfd)eint biefe§ frötjlic^elrciben

mie ein $ilb be» £ebcn§. Unter langem ;;iammer nnb Ungemad)

ein Jag ber fyi'cube, ber bnrd) feine ]^ellen freunblid)en (£tra^=

len ba§ öbe 2)unfel um^er nnr nod) bentlic^er jeigt, aber nid)t

anf^eUt! £>, fennteft bn erft ba§ Seben biefer Firmen nä^er! 2Benn

bu fie beim erften (?rmad)en be§ grüf)Iingö fe^en tönnteft! ^i-'ber

äBintcr berftjüftet it)re fteilcn ©arten; ber i£d)nee (oft fie anf nnb

rei^t i^re befte, frnd)tbarfte (frbe mit fid) tjinab. -^Iber rafttoä

5ie!^t jung nnb alt '^erau§. 3)ie @rbe, bie it)nen ba§ äßaffer naf)m,

tragen fie toieber l^inanf , nnb legen fie forglid) um il)re 'Stcbm

f)er. 3}oni frü^eften 5Jtorgen, in ber ©Int beö '*JJcittag§, bis; am
fpäten -Jtbcnb fteigen fie, fd)mer belaben, bie fteilen, engen 3irep=

pen l)inan. 2Belc^e 5-i-"eube, n)enn bann ber äßeinftocf fd)ön fte^t

unb nad) ben Slüten treibt; aber wie bitter ift juglcid) il)re

©orge, benn ber fleinfte groft !ann if)re ^arte ^jßflanje öernid)ten.

Unb fällt nun ber böfe 2an ober eine falte dla<i)t, mie fd)aueilict)

ift bann it)r ö)eid)äft anjufeljen. 5llle, felbft bie fleinften ftinber,

ftrömen nod) bor 2:ag in ben äöeinbcrg. 2)ort legen fie alte

©tüde öon Kleibern unb Sudlern neben bie^iebftöde unb brennen

fie an, ba^ ber qualmenbc 9^aud) bie 5artc^4-^|lan3e fd)ü^en möd)te.

äBie arme ©eeten, inö gegfeuer berbannt, fd)leid)en fie um bie

üeinen, judenben ^euer unb burd) bie ©d)leier, bie ber Otauc^

um fie 5iet)t. S)ie kleinen renneu umf)er, fie tonnen noc^ nid)t
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beredjnen, lt)elct)e§ Unglürf fie fel)en, aber bie^JMnner unb 3Beiber

tüiffen eg lüof)!: es ift eine füf)Ie 'DJIorgenftunbe, bie bas äöcrf

langer, müi)efamer 2Boct)en jerftört unb fie ot)ne Ütettung nod)

tiefer in bie Irmut fenft."

„2öat)rf)aftig ! S)n Bift fron!, Inna!" fagte ber alte §err,

inbem er lödjelnb ju if)r trat unb, boct) nidit ol)ne leife Seforg=

Ud)feit, feine .'pQub auf it)re f(i)öne Stirne legte. „3)u tüarft ja

boc^ fonft fo frötjüd) im -fperbft, gabft fol(^en böfen @eban!en nie=

mal§ 9taum unb freuteft bic^ mit ben5rDl)lid)en. 23ift bu franf
?"

5lnna errötete unb fuc^te fröt)lid)er ju fcl)einen, al§i fie es

toar. „.^ranf bin id) nici^t, lieber 2]ater", ern:)iberte fie, „aber

iä) bin bod) alt genug , um fogenannte |)erbftgebanfen t)aben ,^u

bürfen. 5Jtan fann boc^ nic^t immer frö^^lict) fein , unb — mein

©Ott!" rief fie, inbem fie enötenb auffprang ~ „ift eresnic^t? —
fcbt bort! — "

„SBilli?" rief Otantoto üermunbert unb tt)anbte ficf) nad)

ber (Seite, n)ol)in 3lnna beutete.

,,2Ber benn?" fagte ber 3llte, inbem er balb feine jitternbe

unb üermirrte Sodjter, balb feinen Ö)aft anfal^. „3Bie fömmft

bu nur auf äBitli? 3Ber foU benn tommen? ©o fprei^et bod)!"

5tber in bicfem 3tugcnblide trat auc^ fd)on ber , bem 2lnna§

$luöruf gegolten l)atte , l)crein , e§ mar ber alte ©arbift. @r toar

noi^ nic^t ganj auf bie ^erraffe getreten, al§ fct)on 3Inna, jebe

anbere 9tüdfic^t öergeffenb, ju \t)m l)inflog, feine .^anb ergriff

unb eine ^rage auöfpred)en moUte, ju meld^er il)r ber 9ltem fel)lte.

S)er alte ©olbat 30g läd)elnb feine §anb jurüd, grüßte mit mili=

tärifd)em lUnftanb unb berii^tete, in fyorm eine§ militärifd)en

9ta|3|)ortg, ba§ ber ©eneral noc^ biefen Slbenb ju <g)aufe ein=

treffen, unb —

"

„^ft er frei?" unterbrad) il)n 3lnna.

„— unb feinen (Sol)n mitbringen toerbe, ber auf fein @f)ren=

IDort unb bie Kaution, bie ber .^err ©eneral geftellt t)abe, au§

ber .^aft entlaffen morbcn fei."

^n 3lnna§ 3lugen brängten fid) 2l)ränen, fie gitterte ^eftig

unb fe^te fid) nieber; ber alte 2;i)ierberg, buri^ biefen 5lnblid

überrafd)t, :pre§te bie ßip|)en ^ufammen unb btidte feine 2;oc§ter
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unipitlig an, iinb ^^üBcrt, ber in ben ^Bügm jeinc§ Of)eim§ Ia§,

büß jener ein ©efietmnis üi)m, bcfien Jeilncf)mer er bis je^t allein

gewefcn war, iüt)(te fid) bejangen; er jürcfjtete für '^Inna, uub

erft in biefem 3tugenblicf Würbe e§ if)ni beutlid), ba^ es für if)n

fclbft beijer gewefen todre, fid) nie in biefe lHnge(egenf)eit ,^u

inifd)en. „^d) laffe bem ^pcrrn ©eneral banfen unb &[M rüün=

fd)en", fagte nad) einer peinUd)cn ';paufe <^err öon I^ierberg ju

bem ©renabier unb rainfte it)m, ju gefjen. „äöünfd)e nur", fu£)r

er fort, inbem er auf ber 2;erraff e mit I)eftigen (Schritten auf unb

ab ging, „toünfd^e nur, ba^ bie paar 3Sod)en @efängni§ eine

gute SBirfung auf ben .^crrn äl^eltftürmer getjabt ^aben mögen!

@in paar ^DJtonate t)ät^en nid)t fd)abcn tonnen, märe eö aud) nur

gelrefen, um haä |ei^e ^lut ab5ufüt)len unb bie üorfc^neitc^unge

ju feffeln. Stber ba§ alle§ ift bae Grbteil feiner t)od)n)eifen ^yrau

5Rama! ©in junger '»Ulann non unbefledtem 3lbcl f)ätte fic^ fo

Weit nid)t üerirrt; aber ba§ gctoinnt man bei fold)en heiraten.

2Bei( fie fat), baß man in unferem Rittet i^re ^Ibfunft nid)t öer=

geffen i)abi, t)at fie it)rem <Boi)n fold)e tolle, republitanifc^e ^been

eingeprägt unb if)n ju einem Xijoxcn, wo nid)t ju einem tierberb=

liefen iltenfd)en gemadit." 2iefe unb anbereSöorte fließ erfdinell

unb Ijeftig aus, unb plö^lid) blieb er cor feiner ioc^ter ftetjen,

fa^ fie mit grimmigen 33liden an unb fagte bann: „;jd) glaube

je^t in ber %t)at, ba^ bu fränfer bift, alä id) bacf)te. ©el)' auf bein

Zimmer! — ^d) werbe mit bem Sjetter biefen '^Ibenb allein fpci=

fen,ge^'!

Sa§ arme ßinb ging l^inweg, o^ne ein 2öort ju fagen; fie

mod)te bk 5iatur i^re^ 3}ater§ !ennen unb wiffen, ba§ jeber 2öi=

berfpru(^ feinen S^^^ fteigere, fie mod)te auc^ fut)len, tva^ in

biefem Slugenblid in feiner Seele öorgeljc, wo fie ju wenig ÜJtad)t

über fid) befa§, um i^r @e"^cimniö ju ocrbergen.

Sil« fie Weggegangen War, fd)ritt ber '^Itc Wieber eine ^eit=

lang fd)Weigenb t)in unb ^er; bann trat er p feinem ^leffen unb

fragte mit bewegter Stimme: „2Ba§ fagft bu ju bem 3Iuftritt,

ben Wir ba gefel)en ^aben? ^^JJteinft bu wirflic^, es wäremöglid)?"

„Sd) fann Sie nid)t üerfte:^cn, lieber Cl^eim."

„^i(^t oerftel)en, ;^ungc? So foH icf) es benn fclbft in ben
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^3]hinb nehmen? 2Biffe — iä) I)a!6e entbedt, bo^ 3lnna ben — ben

bon brüben — nun, ba^ fie ben <5o'f)n beö ©eneralö licBt. ^i^^^

Teufel, 3ungc! 3^u crn)ibcr[t nidjts? Söie magit bu fo — fo

glcidjQÜÜig au§ie^cn, Inenn öon bex6f)re beiner t^amilic bie Siebe

ift? Otebel"

„^ä) fann nid)t§ l^ierin fel)en", entgegnete ber junge 5]lann

tro^tg, „wag ettoa ber S^^ierBcrgfdjen Gf)re ju na^e treten fönnte.

S)er aüeSBitti ift öon^tbel, ift ein berüf)mter6encra(, ift reid)—

"

„W\o abfoufen foHen toir un§ unfere ßl^re taijen, abi)an=

beln? — 33urirf)e, nienn bu nid)t mein ^kffe tudreft — ©ott ftrafe

mi^, aber id) fcnne mic^ \eib]t nid)t, toenn ii^ in 2But bin. —
9fiei(^? 6icT)e, für |o |d)ted)t unb nicbertraditig t)alte id) mein

Äinb felbft nid)t, ba^ e§ baran gebadet l^aben foUte. ©ie^e bi(^

um — jomeit bu fe^en lannft, mar einft alleg — alle§ mein;

id) l^abe nid)t§ me^r aU biefe öerfallcnen 2;ürme unb eine §ufe

!^anbe§, tüie ber gemeinfte 23auer, aber auc^ biefeS jolt biefe 5^a(^t

noc^ l^infa^ren, in ben ©d)ulbturm foE man mic^ merfen, mid^

au§pfänben, mein alte§ äßa^j^en entämeiferlagen , toenn iä) je

angebe -^"

„D^eim!" fiel it)m ber 5lcffc erb(cid)enb in§ äöort, „be=

beuten Sie fi(^ äubor, el)e Sie einen folc^en g-reöel au§fpred)en!

2öa§ !ann biefer junge 5Jlann bafür, ba§ fein Später reid) ift?

^Beträgt er fi(^ bcnn aufgeblafcn? 5Jkd)t er Slnfprüc^e auf feinen

9ieid)tum'? ^ct) fagte e§ ja t)ort)in nur fo in ber Übereilung."

,,Wm, ba§ tljun fie nid)t bie SBiüiö", anttoortete nad) einer

^^Jaufe ber 5llte, „ba§ ift nod) it)re gute ©eite. 3iber ba§ mad)t

il^n nicf)t beffer. ©eine ©runbfä^e finb e§, bie ic^ ]§affe; er ift

mein bitterjter [yeinbl"

„2Bie märe bieg mügli(^'?" ermiberte 9tantom beru'^igenb.

„2öie fönnte er ^i)x perfönlic^er geinb fein!"

„äöaö, perfbnlid)er5einb!" rief 3:t)ierberg l)eftiger. „©oId)e

i^einbfd)aft fennc ic^ nict)t, unb mein geinb mü^te ein anberer

fein ai§ biefer ilnabe; aber ein 2obfcinb bin id) aE biefem Süefen,

biefen Steuerungen, biefem $Deutfd)tum, 23ürgertum, ^loömDpoIi=

tigmuö, unb meldte 5kmen fie bem Unfinn geben mögen, unb

beffen treuefter 5lnt)änger eben biefer junge SJtenfd) ba ift. S)a§
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ganje cr[te S5iertel bc§ ncunje'^nten Sa^^l^unbcrtö ^ntte bcn Dcr=

bammten öefdimacf bicfeä Untue|'cn§, imb ttiaii lütrb fe^cn, lüofjin

e§ im jc^igcn fömmt, rtenu biefc 'JJJcnfdjeu itnb ifjve ©cfimiungen

um fid) greifen; aber, fo )xiai)X ©oft leBt, man folt öon bem Ie^=

ten 2^ierBerg nid)t fagen fi3nnen, haf] er in feinen alten Xagen

einem biefer äÖeltüerbefferer bie -öanb ,yir Unterftü^nng gereid)t

^ätte!"

„3116er C§eim!" fiel Hubert ein, bem ee in bicfem entfc^ci=

bcnbcn 5lugenblicfe feine Sünbe bend)te, gegen feine eigene iVbcr=

jeugung ju fprec^en, „gibt eö benn in biefem ^af)r§unbcrt an^

nur eine gamitie, bie nidjt, menn man fie einjeln burd)ginge,

bie t)erfd)iebenften @efinnungen in fid) f^töffe? 2i3irb benn ber

einjcine 5Jtann baburd) fd)(ed)ter, ba^ er eine anbere 5Jleinung

^at at§ lüir? ^ft ni(^t ^^sroteftant unb i?atf)o(if in ben 3lugeu

be§ 3}ernünftigen gtcid) üiel föcrt? 2)en!t ni(^t ber ©eneral felbft

ganj üerfdjieben öon feinem ©o§n?"

„2a^ mir ben ©(auben au§ bem <Bpiei, 5ieffe!" entgegnete

jener, „darüber ^n riditen gcl^t meber bic^ nod) mic^ an. ^Iber

biefer ©enerat tioUenbs, ber meinen 2obfeinb als Sd)ut3|)atron

anbetet unb biefen S3uona|)arte für ben l^eitigen ßcorg f)ätt, ber

ben ßinbtourm bes beratteten ^ja^r^unberts tötete; biefen in

meiner ganiiüe! 6§ mürbe mid) töten!"

„3Iber ttiiffen ©ie benn, ob aud) ber junge 3Bi(Ii 3t)re 2;od)ter

liebt? ^at benn 3lnna irgcnb etma§ geftanben?"

Ser 5Ute ]ai) feinen Steffen bei biefer ^rage lange unb er=

fi^roden an; bann ']ui)v er nad) einigem ^Jkd)finnen gefaxter fort.

„9lein! ßiner foId)en ©d)mad) ^alte id) fie nid)t fä^ig; meinft bu,

meine Joc^ter merbe fid) in einen fotd)en — 5Jienfc^en berlicben,

o^ne ha% er fie ^ubor mit taufenb J^ünften ba^u üerlodte? Wm\
®aäu ift fie mir noc^ immer ju gut; aber — id) toitt mir ©e=

miBt)eit öerfd)affen!"

©r f^jrad) e§, unb nod) ef)e if)n 9iantom aufhalten tonnte,

eilte ber alte 9Jlann ^intoeg, um feine 2od}tn ju 9iebe ju ftellen.

S)üfter fcf)aute i^m ber (Saft au§ ber Maxt md). „2JÖat)rIid),

menn bie 5tftien fo ftellen, merbc id) toeber ^Brautführer noc^

^od)jeitgaft in S^ierberg fein", fpradf) er. „5)er 3Ute mü^te fid)

§auff. III 34
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beim burd) ein 323unber in einen Demagogen ober ber Demagoge

in einen rechtgläubigen S5erel)xer ber alten 9tei(^§ritterfd)a[t

tierlDanbeln."

11.

(5§ i)atk bcm ©cneral SBilli nictjt geringe iltül^e gef oftet, öon

feinem So^n ba§ UnglücE einer längeren öefangenfc^aft üb^n=

iDcnhm. ©ein 5lnfel)cn war jtrar in ber -^aul^tfiabt jene§ ^anbe§,

toelc^em fein ®ut angcl)örte , burd) ben 3Bcd)fel ber 35erf)ältniff

e

nnb ^Jleinungen nic^t gefunten; man tierel)rte in i^m einen ^JJfann

öon l)ol)em 2}erbienft, militärifd)cr Umfielt unb Xapferfeit, unb

e§ gab manche, bie \i)n tüegcn feiner treuen unb auebauernben

5ln^änglid)feit an jenen 931ann, ber einft ba§ Sc^ictfal Chiro|)a§

in ber 9ied)ten getragen, bcmunbcrten; ee gab biete, bie it)m,

»nenn fie aud) biefe 3?cmunbcrung nid)t teilten, bod) ftiegen ber

S3el)arrlid)feit unb C?f)ara!terftärfe, bie er in ben 3Iagen be& Un=

glürfs entfaltet ^atk, mo'^lmolltcn. Sennod) nutzte er fein ganzes

5lnfel^en aufbieten, mand)e 2^üre öffnen, um feinem Sol)n, ben

man be§ 3}erba(^te§, mit 2}erbäd}tigen in 3}erbinbung ju ftel^en,

befc^ulbigte, nü^en p tonnen.

S)er ©eneral mar ein 93tann bon p großem 9ted)t§gefül)l,

al§ ba^ er, tnenn er feinen <So()n fd)ulbig glaubte, bicfe Schritte

für il^n getl)an l^ätte. 5lber cg genügte il)m an ber einfad)en S3er=

fic^erung feines ©otjueä. „3d) leite", l)atte er i^m gefagt, al§

er ber'^aftet mürbe, „id) teile im allgemeinen bie ©efinnungen

jener 53länner, bie man je^t jur Untcrfud)ung 3iel)t, aber — ic^

teile meber il)re -^.Vtäne, nod) bie 3lnfid)ten, bie fie über bie 9Jtittel

5um 3^^ecE !^aben. ^ä) l)übe nur gebac^t, nie ge'^anbelt, 'i)abe

mir felbft gelebt, ni(^t mit anbern, unb ^efc^ulbigungen, tüeld)e

anbere treffen mögen, merben nie auf mic^ fommen." ©o mar

e§ benn gelungen, ben jungen 3Billi auf fo lange frei ju machen,

al§ nid}t ftärfere 33emeife, bie gegen it)n borgebracl)t mürben,

feine '^Jlnmefen^eit bor ben ©eric^ten notmcnbig machten, eine

©d)onung, bie er nur ber gürfbrad^e feineS 23ater§ unb bem

35ertraucn berbantte, ba§ man in bie iMirgfd)aft bee 6cneral§

SöiUi fe^te.
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©te fonnten ftd^ beibe trollt ben!cn, h)e{d)e§ 9(uffe^en biefer

S^orfatl in ber Uniöcgenb öon ^icrfavecf gemacht l^aben mu|te;

))äüm fie in einer iStabt geföol^nt, fo nnirben fie fid) too^t bnmit

begnügt ^aben, if)ren Sefannten öon iljxa Siücffnnft 5tacf)rid)t

ju geben; aber bie Sitte auf betn ^iaub fovbert größere 5(ufmerf=

famfeit für gute Dlac^barn; man nutzte fünf ober |ect)§ ^au^itifn

im Umfret§ üon brei ©tunben befud)en , mu^te il)re ^Jieugicrbe

über biefen 3}orfaIt umftiinbüc^ befricbigcn; furj, man mu^te

fid) jeigen, toie man fid) etnia nac^ einer überftanbenen ^ranf=

^cit bei ben 33e!annten micber ^eigt unb für i^rc 2ei(na^me 2;an!

fagt. 5U§ aber ber ©eneral mit feinem ©ofju am brüten 2;ag

nac^ il^rer Diüdfe^r nac^ 3^1^ierberg aufbradj, mar e§ nod) ein

anberer örunb al§ §öf(id)feit gegen gute 5tad)barn, IraS fie

bortljin 30g. S;er junge Söilli modjte in ben einfamen äßoc^en

feiner ©efangenfc^aft 3eit gefunbcn tjaben, über fein 'iehen unb

treiben nad)5uben!en, er mod)te gefunben ^aben, ba^ it)n jene

))oIitifd)en S^räume, toclc^en er nad)geljängt l^atte, nid)t befrie=

bigen tonnten, ba§ e§ ein ^ö^eres, reineres Sntereffe gebe, mo=

buvd) fein Seben ^ebeutung unb ©ef^alt, feine Seele üiu^e unb

3ufricbent)cit gcloänne.

S)er ©enerat lächelte, alä if)m üiobert fein S^er^ältniS ju

Stnna entbedte unb bie SBünf^e auSjuf^rei^en rtagte, bie fid)

mit bem (Gebauten an bie (beliebte öerbanben. @r lächelte unb

geftanb feinem So§n, ba^ er längft biefeS 3}er:^ältniä geat)net, ba§

er gen?ünfd}t 'i)abe, ha^ unruhige treiben bc§ jungen ''DlanneS

mi3(^te eine feftcre 9iid)tung annehmen. „3d) tenne bii^", fogtc er

i'^m, „toäreft bu ju jener 3eit jung gemcfen, Wo mir in Europa

uml^erjogen, um Ä?rieg jn führen, fo §ätte beine ^V^antafie mit

aller .Kraft bie großartigen 33itber be§ Äriegeg ergriffen, ic^ tjätk

bir ben erften 5Raum geöffnet, bu fclbft ptteft bann beine £auf=

bai)n gemacfjt. S)aß bu in biefen ftillen geiertagen be§ 3al^r=

fjunbertS nid)t bienen mitift, tann id) bir nidjt übelnehmen. S;e§

Umt)erfd)lüeifen§ in ber 2Be(t bift bu fatt, baä is^eben in ben Sa=

(onö genügt bir nid)t, fo bleibe bei mir; beforgc an meiner Statt

meine @üter, id) fann babei nur getoinnen; iä) geminne^eit für

mid) unb meine ©rinnerungen, geü^inne bid), unb — ", fe^te er

34^^
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mit cineni freuiiblt(^en^äiibebru(f ^inp, „Wenn bu aiibcrs beiner

©ad)c geling Bift, gelüinne id) 9{nna."

<Bk Bcfprac^en biefcä ^'npitel auc^ auf bem 3Beg imc^ 2;^ier=

berg toicbcr, imb 9to6ert gab feinem 35atcr SloIImadjt, Bei bem

Sitten nm 5lnna für it)n p ftierBen. ©ie berfjetjlten fid) ni(^t,

ba§ eine nid)t unöcbeutenbe ©djtoierigfeit im G^araftcr bes atten

S^ierberg liegen fönne; i!^re@cfinnungen fiatten fo oft bie feinigen

Beina'^e feinbtid) bur(^treu,^t; man l^atte fic^ n)egcn ^JJleinungen

fo oft gejantt, man loar oft unjufricben, beinatje öerftimmt au§=

einanber gegangen; aber fie troftet^n fid) bamit, ba§ er bocf) nie

^erföntid)e 5tbneignng gezeigt ^abe, nnb bie 3}Drteite, bie für

2:f)ierberg au§ biefer ^ßerbinbnng ^^erborgingen, erfd)ienen fo be=

beutenb, ba^ ber ©eneral, al§ fie über bie ^ugbrüde ritten, fi(^

fd)on im (Reifte al§ SJater ber fct)önen 5tnna ju fe^en glaubte

unb bertrauungSboU auf ba§ ^Ijierbergifdje äöopi^jen über bem

alten portal geigte: „5JJut gelninnt, füt)ren fie al§ Symbol im

Wappen", ftüfterte er feinem ©ol)n ju. „5Da§ fügt fid) trefflid),

benn Ineifet bu nod), üiae ber 2öa^lf|3rud) beiner 9lljnen tuar?"

„S)er äöitr ift ftart!" rief ber junge Söilli, freubig er=

rötenb. „53^ ut getuinnt - unb ber Sßill' ift ftarü"

3m (Sd}lo^§of empfing ütantoto bie 9lnge!ommenen; er ent=

fd)ulbigte feinen Dl)cim mit einem fleinen gid)tifd)en Einfall, ber

il)n bert)inbere, bie fteile Zxeppt ^eraBjufteigen unb feinen ©äften

entgegenjuge^^en. ©r fagte bieg fd)nelt unb nid^t ofjne einige

S5erlegent)eit, bie er l^inter einem ©djloall bon @(üduntnfd}en

für Diobert 2Billi ju Verbergen fud)te. Tiaä) ben S^erljältniffen,

bie gegenwärtig in ben alten 9Jcauern öon 2;t)ierberg ]^errf(^ten,

lonnte nid)t teid)t etn)o§ ftijrenber mirfen als biefer 3?efud). ^JJtan

^atte ättiar ben SJitter au§ ber ^Jlaxt nid)t mit in ba6 @c]^eimni§

gebogen; ber 3}ater fd)ien e§ p bereuen, ba^ er fid) nur fo tüeit

gegen feinen Steffen au§gefprod)cn l^abc, unb Slnna l^atte mit

ii)m feit einigen Sagen nie mel;r über SÖilli gefpro(^en, fei ee

auf ein 2}erbot i^re§ 3}ater§, fei e§ aus -^Irgn^o^n, er mDd)te bem

eilten i^r @el}eimni§ berraten ^abcn. «Seit jenem 9lbenb jebod),

iüo bie 9tüdfe£)r ütobertö angefünbigt Juorben Joar, l^crrfc^te eine

©pannung, bie um fo brüdenber ipurbe, ha bie gan^c ®cfellfd)aft
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^Wax au§ breierlet Parteien, dbex — nur an^ brei ^erfoncn

bfftanb.

5(nna f^rarf) inenig, l^ielt ft(^ meift ouf i^rem 3intmex auf,

\vof)ui 9U6ert uod) niema(§ eingclaben Uiorbeu U)ar; bei* ?((tc

wax müxxi}ä), aufbraufenber aU fonft gegen feine S)iener, gegen

feinen @aft t)erjlict) n)ie juöor, aber ernfter unb einfitbiger, gegen

feine Jioc^ter falt unb gleidjgültig. @r tranf , tro^ bcr bittcnben

SBIicfe, bie 3lnna ^nlueilen nad) i^ni Ijinjufenben Jpogte, met)r

Söein al§ gen)i3t)nlid}, fd)imffte bann auf bie ganje 3Be(t, tier=

fd)(ief ben 5tad)mittag unb lie^ fid) abenb§ ben '^(mtmann t)oIen,

um ein ©piel mit i^m .^u nmd)en. Sann fe^te fid) 5(nna mit

i^rer 3(rbeit in ein 5-enfter, ließ fid) öon bem 3}etter etlüa§ öor=

(efen , aber 2^ränen , bie f)in unb tnieber auf i{)re i^anh ~^erab=

fielen, geigten bem jungen Mann, Uiie Uienig i^r ©eift mit bem

befd)äftigt fei, toaS er eben Ia§. ®er 3lnfatt öon ©id)t, ber über

ben ^^Uten fam, mai^te bie ^aä)e momoglid) uod) fdjitmmer;

Tuan fa'^, mie er alte J?raft aufbot, feine ©d)merjen ju unter=

brürfen, nur um ber natürtid)en ipütfe feiner 2;Dd)ter n:)eniger

3u bebürfen, unb lüenn Satte eintraten, tüo er biefe |)ülfe nic^t

abmeifen tonnte, menn ba§ fdjöne ^inh bleich unb mit 2]^ränen

im ^^ütge bor il^m tniete , um feine ^eine in tüarme 2;üc^er ju

t)ütlen, ba tt)anbte er fid) ab, |)fiff irgenb einatte§Siebi^en, nannte

fid) „einen 9Jtann, ber balb in bie ©rube fal)ren niüffe", unb fanb

e§ f(^ön, baB bod^ ein (Sntel ber 2:t)ierberge zugegen fein rterbe,

föenn man ben tetjten biefe§ ^lamenä beifelje.

Oiantom lini^te jtDar, ba^ fein D^eim ba§ ©aftrec^t gegen

feine 5lad)barn nid)t üerte^en merbe, aber biefe Iet3ten Xage fielen

it)m 'iäjtotx auf bie ©eele, at§ er bie gremben bie Zxeppe l^'man

führte, unb er fa'^ öorauä, ba^ bie beiben 3Bitti§ getoi^ nid)t§

baju beitragen mürben, bie 33erftimmung auf.^ulöfen.

®er ©m^fang mar übrigen^ t}er5lic^er, a(§ er fic^ gebad)t

^atte; e§ gibt eine getuiffe t)Dflic^e 5reunblid)feit, bie man fid)

angemötjnen tann, o^ne fid) beffen bemüht ,yi merben. 33efonberä

auffattenb erfc^eint biefe ßigenfc^aft, menn fi(^''JJlänner begrüben,

t)on meieren mir miffen, ha^ fie feiner ^eud)elei fäf)ig finb, unb

bie bennod), fei ba§ burct) 5)teinungen, fei es burc^ 3}ert)ättniffe,
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\i<i) fcinbtid) gegenüBcrftel^en. ©o f(^ien e§ auc^ ber alte 'Xt)\ex=

berg nid)t über fid) öcvniögen 311 fönnen, fein gett)o()nte§ ; „''ili)\

jd)ön! icf)ön! ^-reut mic^ — ^^(a^ genonmieu!" bie§mal mit einem

fälteren unb iörmUc^eren (Brnfj ,yi bertanfctien , nnb bie fünf=

l)unbertjäf)rige ©aftfreunbfctiatt biefer 33urg jd)ien bie unlüitl^

fommenen @ä[te in i^re jd)ü^enben 5lrme ju fci)lic^en. Gin 33ti(f

üon ^^Inna tjatte bem jnngen äöitli gesagt, voa^ i)ier öorgegangen

fei; er fanb jie bla^, it)re ©timme nicf)t fo fejt tüie fonft, e§ lag

Kummer nm ben fjolben ^JJIunb, unb i^re 2tugen jc^ienen toeic^er

getDorben ju jein. Gr ^rie§ im [tiüen i^ren rid)tigen 2aft, ba^

fie me^r ju bem (General fprad) a(§ 3U i^m, benn er I)ätte, bon

biefem 3lnb(i(f ergriffen, nid)t g'^ffung genug getrabt, @leid)güt=

tigeö mit i^r ju reben. Üiantotu, ber einen ganj anbern ^tuftritt

ertüartet l^atte, munberte fid), ba^ and) in biefem „e:^rlid)en

©c^lüaben", n)0 i^m fonft alteS fo offen unb e^rlid) beud)te, tiier

5Jtenfd)en, bie fic^ fo uat)e ftanben, ein fo falfc^eg (5|3tel unter

fid) fpielen fönnten, il^re ©ebanfcn, i^re ^eibenfd)aften unter einer

fo rul^igen i^litle 5U öerbedeu Ittü^ten. Gr fa!) ftauncnb balb

ben jnngen Sßilii unb ben alten SL^ierBerg an, bie gan^ rut)ig

unb abgemeffen fic^ über bie Greigniffe ber legten äBodien be=

fprac^en; balb ^örte er auf ba§ @ef|)räd) 3lt)ifd)en bem ©eneral

unb ber ©eliebten feine§ (Sot)ne§, bie basfelbe 2:t)ema, nur mit

3}eränberungen, ab^^anbelten, n^obei übrigens 3lnna eine foId)e

Diu'^e an ben Sag legte, ha'\i fie nie t)aftig fragte, öon nid)t§ mel^r,

ül§> fd)idlid), ergriffen mar. 3)er ©eneral luanbte ]\d) im @e=

f|)räd) unb ging mit i^r langfam im ©aal auf unb a1), er ftellte

fi($ enbtic^, mie jnfäüig, in einen tiefen genfterbogen, unb Gilbert

entging e§ nid)t, ba§ er fid) bort fd^nell ju bem ]ä)'6mn 53Mbd)en

l)erabbüdte, i^r ettoag juftüfterte, h)a§ eine tiefe 9löte auf i^re

SBangen jagte; fie f(^ien erfd^roden, fie fa^te fein C^anb, fie fprad^

leife, aber l)eftig ju it)m, aber er — läd)ette, fd)ien fie jn beru=

l)igen, jn tröften, unb fo ftolj unb juöcrfidittic^ mar feine ©tirne,

tnaren feine Quo,?, al» mü^te er in biefem 5iugenblid feine S)i=

bifion in§i5-euer füljren, um ben fd)n)aufenben©ieg ^n entfi^eiben,

©er (Saft au§ ber 9]tarf a^nete, ba^ bort in jenem i5"fnfter=

bogen ein Gntfc^lu^ gefaxt ober mitgeteilt morben fei, ber auf
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9lnna§ (Säjirffal fid) be^ie^e, unb ba§ Aperj pD(i)te i^m, iceun er

nn ben eiferncn Jro^ fciticg £)f)eim§ bad)te. S)ie Sliener !^atten

inbeffen SBein I)erBeigel6rad)t, man fe^te fid) in einc§ ber Joeiten

(^enfter, unb tpenn nur bie 6cniüter ber fünf 'DJtcnfd]en, bic um
ben f (einen iii'd) fa^en, tüeniger befangen luaren, ber fdjöne 2ag,

ber 3(n6licf be» ^eriiidjen i^ale§, baö üor it)nen lag, ^dtte fie

3U immer l)öt)erer 5i"tube ftimmen muffen.

2)er ©enerat , bem e§ peinlid) fein mod)te , ba^ ha§> ©efpräd)

na^ unb nad) ju ftoden anfing, bat 3lnna um ein Sieb, unb ein

Söinf i£)reö äJaterö befräftigte biefe ^itte. ''JJJan bracf)te i^re

©uitarre {)erbei, ber junge 2JBiIü ftimmte bie (Saiten, aber maren

e§ bie äBorte be§ ©enerat», mar e§ ber 3(nbliii i^re§ 3)ater§,

mar e§ bie lang erfe^nte 5iä§e be§ ©etiebten, ma§ fie öermirrte,

fie erri3tete unb geftanb, ba§ fie in biejem 5(ugenblirf fein ^jaffen^

be§ Sieb ju fingen luü^te. 93lan fc^tug Der, umn öertnarf , bi§

9iantott) beifiel, mie man einft in SSertin eine berüt)mte fd)öne

Sängerin bon einer ä()nlid)en 3]erlegcn^eit befreite; er fc^nitt

fleine 3ettel unb lieB jeben ein Sieb auffd)reiben; bann faltete er

bie Rapiere gefc^idt unb jierlic^ jufammen, fcf)ütte(te fie a(§ Sofe

burd)einanber unb lie^ bie Sängerin eine§ mähten.

Sie mä^tte, fie öffnete ba§ So§ unb errötete fic^tbar, inbem

fie ben ©eneral beforgt anblidte. „2;a§ ijat niemanb anberg aU
Sie gefd)rieben", fagte fie. „Söarum benn gerabe biefe§ Sieb?

@§ ift nid)t immer )3oIitifct), ein )3olitifc^e§ Sieb ju fingen!"

„2ßenn e§ nun aber mein Siebling§lieb iff?" ermiberteSBiUi.

„3d) a|)))eUiere an ^^xen 3}ater; ftanb nid)t bie 2Baf)l burd)ou§

frei?"

„®emi§!" antmortete ber ?Ute, „bu fingft 5(nna; unb menn

ba§ Sieb ^4>o(itif enthalten follte — nun, erbii^tete ^Politif !ann

man ja immer nod) ertragen."

Sie nidte fd)meigenb 6ef)orfam ju, aber öon feuern 3(ugen=

blid an, Wo fie mit einem furjen, aber fräftigen ^ßorfptel ben

6efang on^ob, fd)ien auf i()ren üeb(id)en 'S^\Q,^n eine 3(rt Don

33egetfterung anf^ngetjen; eine jarte 9iöte f^ielte auf it)ren 2ßan=

gen, il)re klugen glaubten, unb um ben fd)önen "OJlnnb, ber bi"

Stöne fo üoU unb runb f)ert)orftrömen lie^, fpielte anfangs ein
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Säd)ctn, ba§ ine'^r iinb mc(}r in iri>el^mut überging. (?§ \mx eine

franj^öfifc^e Dbe, an§ tncldjcr fie einige ©teilen Ijortrng; bie5rce=

lobie, balb {)citer, ermunternb, balb ergaben nnb triumpl)ierenb,

balb ernft unb getragen
,
|d)nuegte jicf) an bog tt)ecf)ie(nbe 2}er§=

nm^ unb ben (Bebanfengang ber Strophen, unb fo jü^ Irar if)re

©timme, fo auSbrudeöoü. if)r 5}ortrag, fo ^inrei^enb it)r gan^eS

3Befen, ba§ mit bem ©efang fic^ ju berfd)niel5en fcf)ien, ba^ bie

5)länner, Jüenn fie g(cid) über ben ©cgenftanb bie üerfdjiebenften

©efinnungcn Regten, borf) öon bem ©trom ber 3;öne mit fort=

geriffen trurben. älMc ergaben mar i^r Sjortrag, al§ fie fang:

„Cachez ce lambeäu tricolore. . .

C'est sa voix: il aborde, et la France est ä lui
"

©ruft, beinahe traurig, bod) nii^t o^ne J^riumpl^, ful)r fie fort:

„II la Jone, il la perd; l'Europe est satisfaite

Et l'aigle, qm, tombant aux pieds du Leopard,

Change en graiul capitaine un Leios de liasard,

Illustre aussi vingt rois, dont la gloire muette

N'eüt Jamals retenti chez la posterite;

Et d'une part dans sa defaite,

II fait ä cbacun d'eux une immortalite."*

3(I§ fie geenbet ^atte, legte fie bie ©uitarre nieber unb ging,

mä!^renb bie 9JMnuer nod) in öerlegener ©tille fa^en, fct)neU

I)inmeg.

„II la joue, il la perd", fprad) ber alte StjierBcrg Iad)enb,

„eine gro^e 2i}a^rt)eit! Unb biefer S)ic^tcr, mer er aud} fein mag,

!onntc jenen 9]tann nic^t beffer fd)i(bcrn; feine ganjc örö^e Be=

ftaub ja nur barin, ba^ er ba§ rouge et noir fo f)od) al§ möglid)

f|)ielte, unb ber alte ©a^, ha^ ber !altblütigftc S|jieler enblic^

gcminnt, beftätigte fid) an i^m. 2)er Öeoparb ^at bod) bie 5Banf

gefprengt, unb 3I^eU.ington^ mirb es eben barum feinen Kummer
mad)en, menn man iljn heros de liazard nennt."

* Sept. Messeniennes nouvelles par M. C. Delavigne. Ire : Le

depart.

' 3)er Britifd^e gelb^err 3trt£)ur Seilest et), ^er^og Don SQSellington
(17C9 — 1852), fiegte bt'faiuitlid; mit Silüdjcr über Slnpoleon in ber Sc^Iac^t Bei

SßJateiloo am 18. Suni 1815.
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„2Bif Iä(^erlid) finb jolrfif c^lj^jerbeln", rief Stantotu, „al§ ob

jlüanjtg Könige ifjvcn 5lad)rut)in, tt)iT Uu[terBUcl)feit biefent

©ominerfijnig ju üerbanfen Ratten! 3Ba§ iin§ betrifft tüenigftenä,

f
Jrirb man eingeftetjen muffen , ba^ ber 'ütu^m ber |)reuBifc^en

Söaffen älter ift al§ ber bes fogenanuten (Siegers bon St^i^ien,

imb nic£)t erft bon ber großen Station geabett ruerben nutzte."

„Unb bennod)", ermiberte ber ©cneral mit großer 9tut)e,

„bennoc^ mirb man cinft nid)t feigen, eö War ^^uonaporte, ber

jur 3eit hk]e^ ober jeneS Äönig§ lebte — man mirb fagen, -Sperr

bon 9fantom, fie bjoren ^titgenoffen ^laboleonS; bod) toaS ben

Dbergeneral be§ englifc^en .§eere§ in ber i^ataitle bon ^Jlont

<St. ^ian^ betrifft, fo möd)te e§ bie 3-rage fein, ob if)m ber 2itel

lieros de hazard feljr angeneljm ift; fo biet ift loenigftenä Ö^^bi|,

ba^ er jene ©c^Iadit nid)t geioonnen, fonbern nur — ni(^t ber=

loren f)at."

„(5§ ift ein ©lud für bie SBelt", bemer!te 2;§terberg täc^etnb,

„baB man 3f)ren <Ba^ nmfel)rcn fann, nnb ba§ er bann noi^

t)ö^ere Söa^r^cit entt)ält; ^^r -öerr unb^JJteifter f)at jene©d)tac^t

p)üx nict)t geioonnen, aber befto getuiffer bertoren."

„(Sr t)at fie bertoren", antmorteteber@enerat. ,,9öa§ bie2Bett

bamit bertor, toiti icf) nid)t ausfbree^en, aber jene Strob^e, momit

5lnna i§ren ©efang fd)toB, brüdt au§, 'mtx nod) am ^^(benb jene§

unglüdtii^en 2age§, al§ Gäfar unb fein ©lud bon ber t\bermad)t

5erfc^mettert mürben, alö meine braben .ffameraben auf 53lont

©t. = 3can ben letjten 5ltem ou§^aud)ten — ber ©rötere mar."

„S;er Ö)ri)§ere! Unb bic§ fonncn Sie noc^ fragen, ©eneral?"

entgegnete t)eftig ber jungeMann au§ ber 53tarf. „5tt§ bieStra'^=

len ber lUbenbröte über jene§ benfmürbige gelb ftreiften, beleud)=

tenb bie Sc^anbe ^^ranfreid)« unb fein bermirrte§ ."pecr, aU btu=

tenb, aber unbefiegt, bas engtifd)e Aoeer jene <g)üget bedte unb

2!eutfd)(anbe 33öl!er ftotjen Scf)ritte§ in bie (Jbcne t)erabftiegen,

um ben .^ambf fiegenb jn entfd)eiben — ben!en Sie fic^, id) bitte,

jenen erhabenen 531oment, unb fagen Sie mir, loer ba ber

©röBere mar?"

' So roirb t)on ben graitiofen bie Sdjlac^t oon ?}eae=2lUiance ober SSäatcrloo

genannt
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„S)er ©Ott be§ 3i'fQ^i§'\ ertpiberte ber ©eneral „5!J{äc^tigev

tüüx er tt)eiüc3fteii§ als jener alte §clb, ber aiid) nod) an jeinem

legten ©d)(arf)ttage jeigte, toeldie ntädjtige Äluft ,^ti)if(^en bem

(^enie unb rof)er, tt)of)(genät)rtcr, tierifc£)er ^raft Befeftigt fei.

@r ift gefallen, nicfjt föeit if)m (fnglanb ober SDeutfdilanb ge=

luad^fen loar, fonbern toeil er früher ober f:pöter fallen mu^te,

loeit er einen 33erti(gungöfrieg gegen fic^ felbft führte, ber feine

Gräfte aufrieb, ober fönnen 8ie mir benieifen, ba^ an jenem

Stage üon äöaterloo baö @enie be§ engtifi^en ^^elb^errn ober gar

S^reö a3atd)er if)n befiegte^"

„©eien n)ir gered)t", nal^m ber junge 2Bittiba§äöort. „©eben

mir ju, ba^ if)m feiner feiner müitdrifi^enöegner gemad)feu toar,

fo bemeift bie§ nod) immer nid)t für jene innere ®rö^e, für jene

moralifc^e @rt)aben!^eit, meiere bie 3!Jlitme(t mit fid) fortreißt,

i!^r Saf)r{)unbcrt bilbet unb ©egen noc^ auf bie fpäte 51act)melt

bringt. ^Jfapoleon loar ein großer ©olbat, aber fein großer

gJtenf^."

„©o^n!" ertt)iberte ber ©enerat, „tnie fannft bu in irgenb

einem 5ad) be§ SBiffeng gro^, größer al§ fonft ein 5Jiann be§

^at)r^unbertö hjerben, o^ne ein großer ^Jtenfd) ju fein? Sie

5Jlafd)ine ift e§ nid)t, nict)t biefer Körper ift e§, ma§ fie groß

mad)t, e§ ift ber ©eift. ^ene öeralteten formen ß=uro|)a§, öon

fingen 5Jlännern Bor taufenb Sa^i^'e^ auegebad)t, ftüräten 5U=

fammen, meil e§ ijormen toaren, bie ber ©eift bertaffen t)atte;

fie brad)en ein öor ben SSli^en feiueg ©enies, fie f)atten ba§

©c^idfal jener Seidjuame, bie, in ©ruften eingefd)loffen, in i^ren

fürftlict)en Seicf)enprunf gel)üUt, 3a^i-'^in^5)erte Überbauern, meil

fie bie Äl'erferluft il)re§ ©rabe§ nicl)t öermobern lößt. 33erü^re

fie mit lebenbigcr .^anb, ^aud)e fie an mit freiem Gbem, unb —
fie jerfallen in 9(fd)e!"

„"S^ies bemeift nid)t gegen mid)", fagte SßiEi.

„Unb niD ift benn bae gro^e unb fefte 9teic§, ba§ ber gro^e

Mann grünbete?" unterbrad) itju 21)ierberg. „<Sie t)ergleid)en

unfere fd)önen, alten ^nftitutionen, ©ott möge e§ Sl)nen öer=

jei'^en, mit einem l>ieid)nam, aber mat^ mar benn jener corfifd)e

Äaiferttiron, mae fein ©taatggebäube, al§ ein Äartenf)au§!"
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„^c^ l§aBc nie gcfagt, ba^ ^k)3oteon ber 531ann tnar, einen

großen Staat ju grünben", anttüovtete ber alte Sßilli. „f5ranf=

xdä) mar unter if)in ein S3agcr, bcfjen crftc Ruften bie 9{(jeini)unb=

ftaaten bilbetert. @r tjätte üiettctd)t ein (Jnbe genommen, ba§ fei=

ner ober gi^anfreid)» unmiirbig gemefen märe, menn er einige

Solare in Ibeftänbiger 9iu'£)e unb gncben regiert {)ätte."

„(5o mar alfo ba§ @nbe, meldte» er nal^m, feiner mürbig?"

fragte 9tantom Iäd)elnb.

„9iid)t ber 5p(a^, auf meld^em mir ftefien", öerfe^te ber ®e=

ncral nid)t Dt)ne äöe^nutt, ,,nid)t ber 9taum, fei er gro^ ober

{(ein, gibt un§ äöürbe ober (£d)inad). SBir finb es, bie unö unb

unfern Soften abcin ober fd)änbcn. S)ie Söclt ^at gelad)t unb

ge^ö'^nt, al§ man ben größten Seift be§ 3fi^i"^unbert§ auf eine

obe ^nfel üeröannte. ®ort, an ber tjöd)ften g-dfenfpi^e, f)abett fic

ben alten 9tbler angcfc^toffcn, mo er nur in bie ©onne, auf ben

meiten Djean unb in einige treue -'perlen fat). 5lber man ^at

nid)t bebad)t, mie bieten ©toff jum Radien man ber ^fiac^melt

gebe; e§ mar nid)t ©trofe, ma§ il§n bortt)in berbannte, mcr in

Europa tonnte it)n ftrafen? (Je mar — 5urd)t. ©o nutzte e§

tommen, ba^ man in it)rn nod) immer ben 6efür(^teten fal^;

unb manche .^er^en, bie fic^ öon it)m abgcmenbet t)atten, fingen

on, tl)n mieber ju lieben; pflegt bD(^ ha§> Unglüd bie 5Jlenf(^en

5u öcrföt)nen, unb — es mar ja nichts an feine ©teile getreten,

mag i£)n t)ätte öergeffen machen fijnnen."

„@(auBen ©ic etma, .^eit 5lad)bar", fagte Xl^ierberg, „e§

tjätte mieber ein foli^er 5(ttila auftreten muffen, nur um bie 3ei=

tung§fd)rei6cr ju unterl)atten? öergeffen mirb man mot)l jenen

Flamen nod) lange nid)t, aber — nmn mirb i^n öerbammcn."

„5Jtanc^er !)at ein perfönlic^e» Ütec^t baju, unb id) tann i:^u

barum nur beftagen, nid)t entfdjulbigen, ba^ fein ©ang über bie

6rbe nid)t bie gebo^nte ©tra^e ging. 5lber man mirb aud) mit

anber-n @efüt)Ien ficf) feiner erinnern. S)ie Ö)ro^en ber Grbc fc^ei=

neu jmar nid)t biet üon i^m gelernt ju l^aben, befto mel^r öie(=

Ieid)t bie kleinen. Qx :^at fid^ feine 93a^n fo erl)üben aufgeriffen

als 3llcjanber, er l^at fie berfolgt mie (Säfar, nmn l)at itjm ge=
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bantt h)ie bem .^annlBal, auf jenem greifen Xjat er geleBt toic

©encca^ imb feine legten S^age maren eine§ ©ofratc§ toürbig."

„3n biefem ^^uuft ioctben tuir nimmer einig", ermiberte ber

a(te Jl^ierberg. „SBaS mi(^ betrifft, fo fömmt er mir bor, aB
I)abe er feine SJaufba^^n erijffnet tüie ein 2(üenturier, tjabe fie üer=

folgt toie ein Sfäuöer, I)aBe mit feinem ^aub ücrfal^ren toie ein

bcrjmcifetter ©pieler unb ^abe geenbet mie ein — ^omöbiant!"

„äöir finb nod) nid)t feine 51ad)n)elt", bcmerfte 9tobert SSitli.

„(Srft mcnn aEe -4>arteien, bie |)erfönüct)e§ ^ntercffc ausfpradjen,

öon ber 6rbe bcrfdjUninben finb, bann erft lüirb man mit tlarem

3tuge rid)ten. 5Jlcin .^pelb ift er nid)t, aber in feinen italicnif(^en

g-elbjügen erfdjcint er mie ein äöefen t)öt)erer 2(rt, unb bieg toc=

nigftenä merben and) ©ie jugebcn, .&err bon J^ierberg."

„ßg ift möglich", öerfc^te ber 3llte. „(£r I)at bamalö mein

©tonnen, meine 33en:)unberung erregt; aber mie fcf)nell mürbe ic^

bon meiner 3}orliebe geseilt! äöenn er bamalg ben Sourbon§

ben 'Zt)xon ^urücfgegeben t)ätte — bie 5Jiad)t I)atte er ba^u — fo

märe er mir mie ein @ngel erfd)ienen."

„S)ie§ mar megen feiner Strmee, bie onber§ bai^te, unmög=

lid)", antwortete ber ©eneral.

„©ie erinnern fic§", fu^r ber 2((te fort, „ba^ ict) ^^nen öfter

bon einem franjöfifc^cn ^a|)itän eraät)(te, ber mic^ in ber ©djmeij

ans großer SJerlegen'^cit rettete — ber einzige 5i"anäofe, ben id)

ac^te unb für ben ic^ noi^ je^t aEe§ t^un tonnte. diUi biefem

fbracf) id) bamal§ auc^ über biefen ^^puntt. ^d) fagte i§m, baß

granfreid) of)ne 9{ettung berloren get)c, menn e§ in ber emigcn,

fi(^ immer bon neuem gebärenben 9ieöoIution fortfof)re. ^ur

ein ^önig an ber ©pi^e fönnc e§ retten. — 6r gab e§ p; er

fagte mir, ba§ bie S3ourbon§ eine gro^e -^^artei in ^^ari§ Ratten,

unb ba§ mein föcbanfe bieEeid)t erfüllt mürbe, ^d) fragte i^n,

mie ber .^onful i^üona|)arte, ber bomalö an ber ©pi^e ftanb, bar=

über bäd)tc. ßx äußert fic^ nid)t', ermibcrte mir ber Kapitän,

,aber menn iä) ii)n rcd)t oerfte^e', feijte er Iäd)etnb ^inju, ,fo mirb

1 ®er 5>J)Uofopt) 8uciit§ Stnnnuä Seneca (4 o. 5iö 65 n. et)r.;) ^otte ad)t

^ai)xe auf (Eorfica in ber SBerbannung gelebt, etie er jur (Srjie^ung SJeroä 6e;

rufen rcurbe.
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^ranfrctc^ Balb luiv einen 53teifter I)QBen.' i^d) beutete bte§ 2Bort

meines neuen ^reunbeö bamalö auf bie 3ui"iicffunit ber 3?our=

bong, leiber ift e§ an 33uonapai-te icIBft in GrfüUung gegangen."

Sei- junge 3BiIli U}ar fcfion ^u 5(nfang biefer 9tebe aufgc[tan=

ben; er l^atte 5tnna§ SSater bie Öejd)id)te öon feinem Ä"ia|)itäu

fd)on einige butjenbmal erjagten ge!)ört, unb fein ^tut maüte in

bicfem 9tugcnblicf nod) ^n unrul^ig, als ba^ er fie üon neuem an=

I)ören mochte; er ging mit jögernben Sdjritten im ^aal auf unb

nieber; at§ aBer ber alte 2§ierberg im ©efpräc^ mit bem ©enerat

auf bie je^igen 2}er^ältniffe granfrcic^ä einging, ein -^^unft, über

ben fie niemals in Streit gerieten, gefetlle fid) auc^ ')iantom ju

bem jungen äöilli. ^r ließ fid) öou ifjtn bie 6efd)id)te ber letjten

äßod)en nD(^ einmal mieber^olen, führte if)n uubemerft in baä

uäc^fte 3iinmer unb bann auf bie breite ^au^flur. S)ort l^ielt

er l^lö^Iid) inne unb flüfterte bem erftaunten jungen ^Jcann in»

€)i)x: ,,<Bk bürfen üor mir fein ©cf)eimniö me!^r ^aben; l'lnna

l^at mir aEe§ entbedt, unb auf meinen 33eiftanb fönnen <£ie fic^

üerlaffen." Tiod} einen 5(ugenblirf ämeifelte Üiobert, med it)m

biefe yfai^ric^t ,^u neu unb unertuartet fam; aU aber 9iantom ins

cin.^etne einging unb i^m erjä^Ite, U)a§ in jener (5c^redenönact)t

borgefaEen fei, a(§ er i^m entbedte, mie ungünftig gegenmärtig

bie 3}er§ä(tniffe feien, ba ftaub jener nid)t langer an, hk .^pülfe,

bie it)m geboten mürbe, anjune^men; er bat Gilbert, i^m, menn

e» möglid) mdre, ©elegentjeit jn üerfd)affen, mitStnna^nfprcdjen.

S)er 6aft au§ ber 5Jtar! bad)tc einige Slugenbüde nac^, ob

er bie» möglich madien fönnte. 3(nna t)atte i^n fetbft jmar nie

auf i^r Sb'ouboir im 2urm eingetaben, aber er tjoffte in foli^er

Begleitung nid)t unmillfommen jn fein; ba§ einjige, mag i^n

l)ätte abl)alten fönnen, mar bie5urd)t üor bem ^orn feines Ct)cim§,

im O'flll biefe ^ufammenfunft entbedt mürbe, aber bie l*uft, rco

er nid)t felbft bit 9?olIe übernehmen fonnte, toenigfteuö hie 3n=

trige ju unterftü^en, fiegte über jebe Bebcnflic^feit; er ioinfte

bem jungen SBilli, iljm ju folgen 3)er @ang nad) Zinnas 2urm
mar i^m befannt. 5tac^ ber liiage if)rer o^enfter nullte it)r ©cnmd)

noc^ jmei ©todmerfe ^öl)er liegen al§ ber ©aal. «Sie fliegen eine

enge, fteile 2re|)pe bon ^ol^ l)inan, bie imter jebem dritte, fo be=
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l^utfam jie autf) ftiegen, ä(^äte, S^m ni(^t geringen ©i^rerfen Be^

gegnete i^nen auf bcm erften Stocf ber alte ^an§, ber fie üer=

n)unbert ania§. Gilbert n:iitifte feinem @efä§rten, nur immer

boranjuge^en, er felbft na'^m, o^ne in feiner Seftürpng ju be=

beulen, 06 e§ !(ug fein möcf)te, ben alten 3)iener auf bie Seite:

„.§an§!" fagtc er, „luenn bu beinem ,^errn ein SBort — " —
„O", ermibcrte jener fc{}(au Iiict)elnb, „ba f)at e§ gute Sßcge, fo

iDcnig als in jener 5tad)t, ba Sie mid) beinahe in ben 9iecfar

trarfen, iä) Bin fo ftitt h^ie ein toter -gjunb." 33eru^igt folgte

Sftantott) bem Cieb^aber; fie 'Rotten balb ba§ @nbe ber Zxcppe er=

reid)t unb ftanben nun auf einer 5trt öon 33orfaaI; bie 9teintid)=

feit unb 3terlid)teit, bie t}ier I)errfd)te, lie^ a^^nen, baß man \iä)

nid)t met)r meit üon 9(nnas @emad) Befinbe. 3^ci Spüren gin=

gen auf biefen 3]or|)lal3; fie tuätjttcn auf gutes @(üd bie nödifte,

:pod)ten an — feine 3(utlDort. ©ie |3od)ten trieber; jet5t tt)at fic^

bie jmcite Stjüre auf, unb 3(nna erfdjicn auf ber (Sd^melle.

©ic errötete, al§ fie bie Beiben jungen 5Mnner fatj, bod), al§

T^aBc biefer SSefud) nid)t§ 5tuffaltenbe§ an fit^, lub fie biefclBen

burd) einen freunblid)cn SBinf ein, nätjerjutreten. „S^r fommt

tDoi)i, um bie fc^öne 3(u5fi(^t öon meinem Jurm ju Betrachten?"

fagtc fie. „^e^t erft fällt mir Bei, ba^ bu nie f)ier marft, 3(tBert,

aBer fo gan^ Bin id) fc^on an biefen fjerrtid^en 3(nB(id gewöhnt,

ba^ e§ mir nic^t einmal einfiel, bid) f)\ci)tx einjulaben."

12.

S)a§ @emad) mar ttein, bie ©eriite gel^örten einer früheren

3cit an, aBer bennod) mar alleS fo frcunbUd) unb gefc^madboE

gcorbnet, ha^ Otantolo, nad)bem er bie 3(u§fid)t ge|)rüft, bie

nädiften UmgeBungen gcmuftert unb aUc§ recf)t genau angcfe^en

:§attc, biefeg 3""^i^cr für ba§ fc^önfte im <5cf)(o| erftärte. 91ur

eine Breite Äifte, öon fct)ted)tem ."potj jufammengejimmert, bie auf

einer ^ommobe ftaub, freien if)m nid)t mit ben üBrigen @crät=

fd)aften ju fjarmonicren. ©0 ungerne er bie Beiben SieBenben,

bie, anfdjeinenb in bie 3fu§fid)t auf bas 2;()at f)inaB berticft, eifrig

äufanunen flüfterten, ftören mocf)te, fo mar bod) feine ^teugierbe.
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3U toiffen, tt)a§ ber geljeimniSöoIIe Scf)ranf bcrbcrgc, 51: gro^, al§

hü^ er nid)t feine !:Baie barüBer befragt ^ätte.

„^alb I)ättc id) baä S^cftc öergeffen!" rief fie au§. „2)a§ y3ilb

für ^\)xm 3]ater ift l^eute augefoiiinien, üiobert; id) !^abe e§ I)ic=

^cr geftellt, tueit mein Später nie Ijieber fömnit, unb meil id) c§

bod) and) betrad)ten moUte." Sie riiifte unter biefen 2i>orten ben

3)cdel be« ©d)ranfe, äBilli f)a(f iljn I)erabnel}men, unb ba§ 33i(b

eineä 9{eiter§, ber auf einem wilben '^Nferb eine 3Int)öf)e i}inan=

fprengt, trurbe fid)tbar.

„33uonapartc!" rief Üiantom, ali it)m bie fü^nen, geiftöollen

^üge au§ ber Seinloanb eutgegeufprangen.

„ßrfennft bu i^n?" fragte 3tnna Iäcf)clnb. „3)a§ mar ber

(Sieger öon Italien!"

„Sd) '^ätte nic^t geglaubt, bo§ bie ^o^jie fo gut gelingen

Eönnte", bemerfte 2BiUi. „9lber mat)r(id), 3)at)ib mor ein grüner

^JJJaler. äßie ebel ift biefe ©eftalt gefjalten, tuie gtürfüd) ber ^in=

faH, biefen §od)ftrebenben ^Jtann nid)t in ber gebietenben Stcl=

lung eine§ Obergeneratg
,
fonbern in einer ^raftäu^emng auf=

5ufäffen, bie einen möd)tigen Jöillen unb boc^ eine fo er^benc

Ütu^e in fid) fc^lie^t."

„3d) fcnne bas Original", fagte Ütantom. „@ä ift in ber ß)a=

Icrie 5U Berlin aufgcfteüt, unb id) finbe biefe ^opie trefflid)
; für

8iebt)abcr be» @egenftanbes, morunter ic^ nic^t gefröre, geminnt

biefes ©emätbe um fo t)öf)ere5 ^ntereffe, ate bie ^bee ba^u bon

Ülapoleon felbft aueging. ^JJtan fagt, S)ot)ib I)obe ii)n malen

mollen a(ö .spclben, ben Segen in ber ipanb, auf bem ©c^(ad)t=

felbe; 3?uonaparte aber erwiberte biemerfmürbigcnSSortc: ,'i)lein,

mit bem 2)egen geminnt man feine (5;^Iacf)ten; id) mitt rnl^ig

gemalt fein — auf einem mitben '^>ferbc."'

„S)anf bir für biefe 5(nefbote", ermiberte ':}(nna. „©ic mad)t

mir hüi ^itb um fo lieber, unb nic^t ma^r, Stöbert", fe^te fie

t)in3u, „aud) bein Später foE burd) feine Driginatität nur nod)

me^^r erfreut merben."

„5(nna!" unterbrai^ bie Sefrfiauenben eine bumpfe, \vo{)U

befannte Stimme. Sie fallen fi(^ um, ber alte 2^ierberg, auf

feinen Süener geftü^t, ftanb mit ]^od)rotem, jürnenbem @efid)t
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uub jittcrub öor i^ncn; bcr ©eneral, treli^er feittüärtS ftnnb,

fc^icn öerlcgcn uub ougftltd). 9tBer |o fd)ucU tuar bicfei- S(^rcc!,

fo grofe bie i5urd)t 5(uuaö bor i^rcm Sater uub i'o furdjtbar fciu

9Iu6licf , ba^ fie ju frf)lnaufcu aufiug, uub l^cittc bcr ©eucrat fic

utc^t uuterftü^t, fie tuäre iu bie Äuiec gefuufen.

„©iub hü§ bie gcrü^mtcu (£itteu 3^tc§ .'perru ©o§ue§",

iüQubte fic^ bcr 5((te bitter tacf)cub ^u bem ©eucral, iubem er

Balb beu ©o!)n, batb beu 3}ater aufa^. „^ei^t ba§, tnaS Sie mir

boräumateu jud^teu, fict) iu bcn jartcfteu öreuaeu bc§ 3In[taube§

l^alteu? ^err! tuie fommen Sie ba^u, mit meiucr 3;ocf)ter altein

auf il^rem gimntcr ju feiu?"

„Oufel — ", rief 9iautotti , um ifju ju Beletireu.

„(5d)tüeig', 5ßurict)c!" autmortete i§m bcr jürueube Sitte, in=

bem er immer beu juugeu äßilti mit gtü^eubeu Stiiien aufal^.

„3(^ beu!c", ermibcrte bicfer rut)ig uub mit ftoljer Saffung,

„bie förjtel^uug St)rcr 3:Dd)tcr uub '.Huua§ Sitten müßten S^ncn

SBürge fein, ba^ ein5Jtauu, fclbft Mmm er allein fäme, fie Befuc^eu

bürfte, DorauSgefe^t, fie mili it)u euH^fangen, uub über beu Ie^te=

reu ^Uiuft ftet)t nad) alten ©efe^en ber guten Sitte ber juugeu

®ame felbft, nid)t aber S^nen, §err bou 3:bierberg, bie gntfd)ci=

bung p."

S)iefe SÖorte fd)ienen feinen 6-ifer nod) me^r ju entflammen,

er atmete tief auf, aber iu bicfem 51ugeublid trat fein ^ceffe mu=

tig bajlüifc^en uub rebcte if)n auf eine 2öeife an, bie, toie i§u fein

!ur5er 9(ufentt)alt bei ben 3:t)ierberg§ getef)rt l^atte, bie 3Birtuug

nic^t berfetjlen tonnte, „^perr Don lijierberg", rief er bcftimmt

unb mit er-nfter ^Jtiene, „Sie t)oben mir bort)iu ju fc§n)eigen ge=

boten, ic^ tnerbe aber nid)t fi^lueigen, tuenn mau meiner (vl)re ^u

na'^e tritt. 3id) bin e§ gemefeu, ber .^^errn bou 2jÖilti i)k1)n füt)rte,

id) bin e§ getoefen, ber it)n t)ier uuterljiett, unb er ^at mii^ f)iel)er

begleitet, todi id) ii)n barum gebeten f)abe."

„2)u luarft zugegen?" fragte ber Dtjeim mit etmas gemilber=

ter Stimme. „5lber, toaS Teufel, gel)t bid) ba§ ^intmer meiner

3;od)ter an? äßaö l}atteft bu t)ier ju fuc^eu?"

531it einer tl)eatralifc^eu 2Beubuug uub fprec^euber ^Jiiene

luaubte ftd) ber 5ieffe gegen bie ^interloanb bes ^immerg, beutete



£a§ »ilb be§ flaifetä. 545

mit bem aiiegeftrcdten 9Irnt I)in imb ipviid): ,,.öier jte^t, tua§ id)

jurf)te."

2;cr ';)Ute trat mit icf)ncllertnt Si^rittcit, a(§ feine iTraiifljeit

erlaubte, na^er. 6r betradjtete ba§ 33ilb unb bIteB mit einem

9hi5iiif be§ @rftauncn§ fteticu ; feine trot3ige Wime Uäxk fid) auf,

feine Stirn entfaltete fid), fein bliljenbcS '.Huge fd)immerte nur

nod) üon 9^üt)rung unb gi'enbe. „6ott im \-)imine(!" rief er au?\

inbein er ba§ 'OJlü^c^en a6na()in, bae er bcftiinbig trug. „Söer

t)at mir ba§ get^an, mo^er, mol)er ^abt \i)x it)n? QBer fyit it)n

meinen ©ebanfen nad)ge6i(bet, mer tjat mir biefe S^iQ,e, bieie

'klugen r)ier, bier au§ meinem .^erjen I)crauegeftot)(en?"

2ie ^Jcänner fallen fid) ftaunenb an, betreten rid)tcte fid)

5lnna auf unb trat näfier, benn fie beforgte , tl)r alter SSater rebe

irre. ,,3Öer i)at bieg Sßilb ^ie[)er geftellt^' fragte er nad) einer

'4Janfe, inbem er ft(^ umtoanbte, unb dde fat)en Sfjränen in feinen

v'htgen g(än5en.

„3cf), mein 3}ater", fagte 2lnna äijgerab.

„C bu gute§ Äinb", fnf)r er fort, inbem er fie in feine xUrme

fd)IoB. „3Bie Unred)t i)abc id) bir tiürt)in gett)an! 5115 ic^ in bie=

fe§3i^n^er trat, glaubte id), bu ^abeft mid) tief gefränft, unbbod)

(jaft bu mict) fo unenblid) erfreut! — iTennft bu i!^n , ipan§?"

nnriibte er fid) an feinen Xiener. ,,Äennft bu i^n nic^t roieber?"

„@ott ftrof mic^ — er ift'§!" erroiberte ber alte 3ieitfned)t.

„Süldie fd)rerflidie 5(ugen mad)te er gegen bic fünf 5Bufd)f(eppev,

bie mvj auj^ogen, o, ha5 luar ein brauer .perri"

Sie, n)eld)e ben •'perrn unb feinen Siener fo fpred)en I)örten,

tonnten fid) l)on if)rcm Staunen faum erboten, fie faf)en fid)

liid)elnb an, at§ af)nen fie eine fonberbare Jügung beg @efd)id6,

alv fei ein fd)tt)ere5 ©etnitter fegnenb über if)nen t)iniuegge',ogen.

Xer (General aber, ber balb iHnna, balb baä ::i3il^ mit bli^enben

X'lugen betrad;,tet f)atte, trat näl)er f)eran unb fragte ben alten

I^ierberg, men er benn in Diefem '4?itire nnebererfenne ^

„Sae ift berfelbe treff(id)e AUipitän", antwortete er, „ber mid)

am 5iiB be» St. ^ernljarb anc- Der öeluatt rudilofer Sotbaten

errettete; wie? @r ift öevfelbe, öon me(d)em id) ^ijncn fo oft er=

§ouff. iir. 35
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5al)ttc; ba§ ^J^ufter eine§ Brauen ^TcanneS, etnc§ geöUbcten uiib

fingen ©otbaten."

„9tun, fo bitte iä) ©ie", |ni)r ber ÖJcnexat mit inniger 9{it^=

rung fort, inbem anii) i^m eine 3^t)räne im "?(uge fd)niamm, ,,xä)

bitte «Sic im 9knien bicfe§ y]lannc§, ben id) and) fannte, (Sie

mögen i!^m licrgeben , mcnn er nad^^er anber§ t)anbeltc , aU Sic

bamatg badeten!"

„2Bie? Sic Ijaben iljn getannt?" rief ber 5(Itc bringenb, in=

bem er bie .^anb beS @eneral§ fa^tc. ,,^n mar er, mie ^cißt er,

leBt er noc^'^"

„6r tft tot — feinen Dlamen !annte bie 9Be(t — bicfer ^Xiann

l)ier ift
—

"

„5hin?" brängte ber 3(lte bcn ©cncrat, bcm bie Stimme jn

bredjcn fd}icn. — „3.'3cr? Sod) nid^t
—

"

„S)iefer 53iann", rief ber ©cncrat mit einem feurigen 33Iid

auf ba§ ©emälbc, „bicfer ^JJtann mar — 5ta|3oIcon SBuonaparte,

ber ilaifcr ber ^-ran^ofcn."

S)er Stite fc^tc feine ^Ttüijc auf; er brüdte bie 3(ugen ju, unb

in feinem @cfid)te !äin|3fte Unmut mit tRüfjrung. S)od) aU er

nac^ einer SBeite ba§ Silb miebcr anfal^, festen er e§ nict)t über

fic^ 5u bcrmögcn, bem ftoläcn 9ieiter gram jn tocrben. „®u alfo?"

fprad) er ju ilßu, „bn tuarft bicfer — ütljne 93tann? 2)a§ mar

alfo beine ^Jleinnng? ©u l^aft mir mein l?Ieib, meinen ^ut unb

meine 33öi-fe jurüdgegeben, um mir nad)l^er mein 5Xüe§ ju rau=

ben?"

„S5ater", fagte 3lnna fd)meid)e(nb, „mie glüdlid^ maren Sic

aber bennod)! ®er erfte 5)tann bc§ ;3at)^"Tfpi^bert§ Tjat fo traulich

ju S'^ncn gefprod)cn."

„So, ba§ Ijabcn mir", crmibcrte ber 9nte täd)elnb unb nid)t

oTjncStolj. „9icd)t frcnnblid) l)abcn mir uns unterl^atten, i($ unb

er, nnb er festen Öcfallen an mir jn finbcn. 3tf) t)abc nii^t ge=

'i)öxi, hafj ber erftc^v'onful fic^ je gegen einen fo offen auggcf^roc^en

Tratte mie bama(§ gegen mid); ,(}ran!rcid} mirb nid)t mel;)r lange

o^ne Äönig fein', maren feine eigenen äl^orte; bn l}aft es erfüllt,

f(einer Sd)elm! — ^^a\ unb gerabe fo faf) er aus, fo hJarf er nod)

einmal bcn ftoljen Slop] I)erübcr, a(§ er fein 9to^ ben 5?erg binan^
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trii'6 imb bie ^vclbmufif bc§ 9ftegimmte§ {lerüBerttang , (Scneraf

3iMIli — ci trat bod) ein großer ftcift!"

„®ett)i§!" jagte ber ©eneral freiibig gei'üljrt, iiibcm er beut

Snten bie ^anb brücEte. „%bcx Jüie fam nur bie§ 33ilb ^iel^cr

ju Sinnen, 9(nna'?"

„Sari i(^ e§ oerid)roeigcn, 9to'6ert'?" antwortete ftc. ,,^lc'm,

er f)at e§ ja bocf) ft^on gefeiten. ^l]v (Sof)n wollte Sie an Syrern

@eburt§tag bamit üben'ajcfien, nnb ic^ erlauöte, ba§ ha^ 5ßilb

einfttücilen I}ier aufgeftellt Würbe."

S)er alte2t)ier6erg fiatte anfinertiani juge^ört; er f($iennber=

raict)t nnb ging auf ben jungen äßilli 3U, beut er ieine ipanb bot.

„junger 5Jknn", jagte er, „i($ 'i)abc Sl)nen bor^in bitter Un=

red)t gett)an, id) fel^c je^t, ba§ ©ie ein id)önerer ^mcd auf biefe«

3imnter führte, al§ ic^ anfangs had')k; werben Sie nur meine

übereilten Söorte, meine -CM^e bergeben?"

üiobert errötete. „@ewiB, ^t'err bon S^ierBerg", antwortete

err„unb Wenn ©ie nod) jel^nmat t)eftiger geWefen wären, fo fonn=

tcu Sie mid) jWar fiiinten, aber niema(§ beleibigen; e§ ift fjier

nict)t5 5U Hergeben."

„äBirfüd^'?" erwiberte ber alte .sperr fe^r freunblid). „Hub

Wenn iä) fragen barf — Wo ^aben Sie ba§ ißitb getauft? könnte

man nidjt fic^ and) ein ©jrempiar öerfd)affen? ^d) möd)te bod)

ben g-rand capitaine, meinen .Kapitän, in meinem 3iiii'"i'^'

Ijaben."

„3Sic id) meinen 3}ater fenne", fagte ber junge illann, „fo

wirb er bicfe§ Silb bielleid)t nod) lieber in ^t)rem öaufe al§ in

bem feinigen feljen. ^c^ bitte, erlauben Sie, ha^ id) eS bort auf=

Ijüuge."

„Sic mad)en mir ein grü§c§ öcfdjenf , lieber Stöbert", fagte

S^icrberg. „3Öot)in ift es mit unfern ©efinnungen gefommcn?

Sd) glaube, wir beuten im ©runbc gleid) über biefen^uonaparte,

nnb boc^ finb Sie e§, ber mir il^n anbietet, unb mir nmd)t es

t>-reube, ilju an5unel)mcu. ^ä) l)abe wenige Silber, aber einige

alte, gute; fud)en Sie fid) etwa» aui-, net)uu'n Sie bafür au§ mct=

nem Sd)toB, mc\^ Sie wollen."

„<^^olt!" rief ber ©enerat, „bei bicfem .r-ianbel bin idi aud)

35*
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beteiligt; id) tmnc bcii unglücflid)«! @c|d)mac£ mcine§ ©ol)ne§

iiiib un-i^, tüie h^enig er auf alte SSilbcr Ijält; luotten Sie il^m

iud)t ein jüngeres bafür gcBcn? S^icrbcrg, üor bieiem 33ilbe,

ba§ nun auc^ für <Bk üou 3?cbeutung ift, n)tebcr'f)oIe tc^ meine

SBerbung: ^^re SInna um bicfen ^tapotcon."

Ter alte ipcrr toax betreten, er luarf Verlegene ^licfc auf bic

lliiifto()enben, enblid) Ijaftete fein 3lugc ouf S^abibS ©emälbe.

„5^u Ijaft biel bcrfd)ulbct", fprad) er, „Guro)3a§ alte Drbnung

Ijoft bu nuTgeüJorfen, unb nun, nac^ beinern Siobe Inilift bu bid) in

meine .^aue^altung ntifd)en?"

„.'perx ^aron!" fagte ber alte ipan§ mit gcrül)rter ©ttmme,

„nef)men <Bk e§ einem alten 2)iener nid)t ungnäbig auf, aber

uiiffcn oic nod), toag ©ie ^u bem braben i^apitän fagten, unb

luaö 5ie mir oft eräät)It Ijaben? ,lKüufieur'', l)aben Sie gefagt,

,inenn oie einft burd) Sd)lt)aben tommcu unb in unfere C^icgenb,

fo üergcffcn Sie nict)t, auf 2t)icrberg eiu3ufpred)eu, ba^ Sie mid)

nid)t ju Sl)rem cmigen Sd)ulbner madjen."'

.sperr bon 3:t)icrbcrg aber ftrid) fid) nad)bentlid) mit ber ^^)anb

über bic Stirne, Inarf nod) einen jögernben '-Btirf auf ba§ ^ilb

unb fütjrte bann 9lnna jn OioBert äl^iUi. „-.Uimm fie Ijin!" fagte

er feft unb eruft. „Stf) I)abe es nid)t ttjuu woUeu, aber t)ieUetd)t

mar es gut, ha^ bieg alle§ fo tommcu uiu^te; nimm fie l)iu!"

^Jlit großer 9f{ül}rung uumrmte ber ©euerat ben alten -XUann,

unb iubem iRobert überrafd)t unb feiig feine ^raut, mir tniffen

nidjt, ob jum erfteunml, an feine 2\ppm brürfte, fd)üttelte ber

l^iaft au§ ber ^Jlart, um uid)t gan^ teilual)m(o5 ^»u erfdjcinen,

bem alten Steuer Ijerälid) bie <^anb. Gilbert l|at nad)l)er erjä^lt,

ba^ er in jenem feierlidjen ^lugenblid, trolj feiueg inneren äi>iber=

ftrebene, gut 'Jüipoleonifd} gefinnt gemefen fei unb ]um erften=

mal in feinem hieben jene ^Ftod)t unb Überlcgculjeit gefül)lt unb

auertauut Ijobe, bie jener gro^c O^eift auf bie ©emüter ju üben

^iftegte.

(>-r erjät^lte aud], baf] ber alk 3:ijievberg jenen fonberbarcn

laufd) uienuile berent l}abe; er fanb in feinem Sct)miegei-foline

(*igenfd)aften , bie er it)m nie jugetraut Ijatte, unb alg er il)n hei

ber ä^crinaltuug ber CMiter feiueg -Initerg mit iRai unb 2^t)at un=
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terftiiijte, lebte er im ß(ürfe |cinei- ilinber bie Xage iciiiei* eigeiictt

Sugenb miebcv.

3}on ber A5od;)3eit bei- jungen '^>aarc» fprad) ber (Öaft aiii- bcv

5}krf nid)t gerne, man faf) i^m an, ba§ er lieber fetbit mit ber

Iieben§uiürbigen '^(nna tior ben %[tax getreten märe. C^inen ,^)ng

aber üu§ biefeni gian]euben Zaa, pflegte ex bei 3Bieberliülung bie=

jer ®eid)icf)te nie ^^u nergeiicn, üieUeict)t nur, um jene jcf)märme=

riicl)en yinljängcr 'JiapoleonS unb feinen neubefel)rten Ct)eim in§

.^omifcl)e ,3u 3iel)en. 2er alte ©arbift bc§ ®eueral§, erjä^lte er,

babc aüeSomeftifen unb einige junge 3?urfd}en 5nm5>iuatfd:)rcien

abgerid)tet unb bie fdiLiue 33raut mit inö ßebcimni^i ge',ogen: er

Ijabe feine Öente unter bie xtjüren bec- großen Saalee im 3d)[offe

2f)ierberg geftellt, unb als nun mand)er Joaft an?H3cbrad)t U)ar,

fei and) 9lnna mit bem ilelc^glaä aufgeftanben unb t)abe mit ibrer

fü^en 'Stimme ,,bcm ^ilb be§ .VEaiferö" bie 6f)rc eine^J loaftc

gegeben. 2a mnrbc ber .:jnbel raufd)enb, bie ©dfte ftief^en an,

.Öan§ unb ber C^arbift fc^tuangen ,ynu ocit^^'i i§ve IVcü^en, unb

tDofjl ans fünf3ig .'^^etjlen fdjallte ein jaud),icnbe§ .,Yive TEm-

pereur!"

^y^-yii-



Lesarten.
Tgl. die Vorbemerkung Bd. I, S. 440.

2>cv mann im a«onb. CS. 1 ff.)

Zn Grunde gelegt wurde:

2ier Wlann im 5Jtonb ober ber 3"!] ^"2^ .^erjeiiy ift be§ Sd)id'faI3

Stimme. 3>on ö. Glauren. Grfter 3;i)ei(. Stuttgart, ßei ^-rtebs

rief) ^^rancili. 1826 (235 S. 8"); gweiter Zi)cxl Stuttgart, bei

^ricbric^ %umdi). 1826 (211 S. S").

SVoiitvoüci'§=^rcbtöt. (S. 221 ff.)

Zu Grunde gelegt wurde:

jlontrouer§:'$rebigt über !ö. (Etmiren uiiö b^n Mann im llioiibe, ge:

Ijalten nor bem beutfc^en ^^Hidlifum in ber \-.er6ftmeffe 1827

von aßiltietm .v^auff. Sert: Gu. 9.)iattf). VIII. 31-32. etutt--

ejart, bei ©ebrübcr grandtj. 1827 (94 S. 8").

Da zu btriden Werken keine abweichenden Lesarten vorhanden
sind, verzeichnen wir im Folgenden nur die von uns selbständig

augebrachten Textverbesserungeu

:

ßeito

ISg .f^Ieibern ] Hleiber
| 18.^4 fd;raf ] fd)vacf |

2I2,, .'öäfcl;en
J ^äd'-

cijeit ] 33,1 iW;t
I 22 gebe

]
gäbe

| 02 nafenroeifen
| 34i,; 'ilt*

teiifion
I

393, Serner j a3eraer
\

44.,2 Solfonb ] 3)oI(anb
|

49.2 33ügel ] i^ügel |
61-, maham

| 70i anfpnid)[o3
1 Tlu

gefieberter | JJ?» mobnbetväuiten ] motinbcgrän'jtcn
| lOSis

iKod^en ] 3Jodjer I lILg Äoriettdjen 1 112. [täten
] ftäcfen

|

1194 it)m ] ibn | 123.u an bem ^^feiter ] an ben ^.^feiter
] 126ia

ipufte ] fpudtc
i

140« 93Iame
J
^slame

| 13 ^ofaij
. 141u

leitete
| 142,:; »nftät | 151,2 Store ] Stoar

| 1522s ntd)t§ j

nidjt
I
1532 fogar fie ] fogar in

1
IBl^,-, aufgerufen ] aufrufen

|

I6823 "lü" h'(^b^ lie ] »lir tjabe ftd; | 179i„ feine ] fein
!
ISOj

parlementieren ] 201o8 i" bem ] in beu
|
2122 barin fapeu ber

^^räftbent
I

bariu fa^en bie 3ba, ^^rdfibent | Slöia Suppe a la

Tortue ] Suppe Tourtu ; o„ aux ] ou
| „9 Gnglifdien | 236 13

Bon
J
Dor

I
24I21 iDunbcrlid;em

| 255u §offmann§ ] öof»

mann§ | 268i8 Sarg ] Sart).
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JJoöcacu. (S. 257 ff.)

Zu Grunde gelegt wiu-deii

:

iV— 5ioueIIen uon Sßil^erm ^auff. 3 2f)eile. Stuttgart, 6ei ©e^
brübei- ^rancf^. 1828. 8" (erster Teil S. 1-240 für 3Sertrau=

Itdjeö Schreiben an ^>l•rn :fö. 21. Spöttticl; und Sie 33ettlertu

»om ^sont be§ SIrts; zweiter Teil S. 1 — 1.57 für ^Jub Sü^;
dritter Teil S. 137-355 für Sa§ 33ilb beS Ä'aijer^O-

Verglichen -wurden:

ÜI = Morgenblatt für gebildete Stände. Stuttgart. Cotta. 1826.

Nr. 276-305 für Sie 'Bettlerin oom -^ont beS 3(rt>3 und das-

selbe 1827 Nr. 157-182 für Ijub Süfj.

T= Taschenbuch für Damen für 1828. Stuttgart. Cotta. 1828.
12'' für Sag 33ilb be§ i^aifei-Ä.

Außerdem verzeichnen wir die von uns angebrachten Text-
verbesserungen.

2)ie SBcttlcrin bom «Poiit Ücö 9lit§. (S. 270 ff.)

In M fehlt noch die in der Buoliausgabe gemachte Kapitel-

einteilung.
Seite

270 Das Citat aus Schiller fehlt M \ .^ oüv etuia 2 Saferen J/.

10 einen If.
I n iütlic^iu fehlt M.

271a fireiter Äremne M.
\

^ Stirn M. 3 roünfdjt ü/
1 5 gractS M.

\

17 9J^antenjo M.
\ 22 fd)''» fehlt M.

\ „3 ^a^xi M.
j 31 SBege a\\\

ben '^^ctro M. \ ,4 Beoliacf;tete M.
2'i2-^ Sieuteuautg

|
junge Seilte M.

\
Seeffteaf

|
beef theakK '

,.j

geuiefen fetu fotl ] inar 21.
j

1+ ^^^etcoX \ 20 n"ben M.
\
2» 3Jiauu

M.
I

09 bie^ ] ba§ M.
\ 30 ?Jadjmittaggftunbe M.

\
30 lotfeu ]

laben Sl.

2734 S^ür M.
I

.1 fiinaugging M.
{ 30 einfam ] auf eigene gauft

M.
j 3, Silbe 3/.

274a Öetrad)tung J
Seiüeguug J/.

, ^ ba§ ili.
| is raaf)rfd;einlid)....

gemalt ] von bem unb Dem DJceifter M.
| 20 ""b tehlt M.

|

21 uid;t bie§ 'Bilb M.
|

04 trat M.
[ se 'i^ortugiefe ] Spanier M.

275ii genirte M.
| „ bent langen iEraume M.

| jg-jg ben g-üpen
3f.

1 29 Sod^ M.
2760 lange an mit unnernmnbtem 33lirfe M.

\ g feinen 3/. I 9 öauptc
"il/.

I 12 aber oergeblid) fehlt M.
|

„- bort nidit lange"^ M.
|

33 mödjte 31.
|

..5 ebenfalls fehlt 3/.

277,9 U"b al>ö Jf.
I

2,. red)t, red;t M. ''

«i G>eficl^te M.
2785 Nach lüicber, stellt noch: um c>:-. J/.

{ ^ tieferen il/.
] ij Stini

Af . 1 o,-, iDofjt reine J
ja eine M.

2793 ^lal)r!'ilf. I m fage Ji.
1 ,3 nod) fehlt M. | 04 biefeg hinter

JBilb fehlt 31.
! 2ä bangt unb öurd) Stiftung 3F.

\ ,,g unb
nacO icurbe fehlt 3f.

280,4 So fiim e§ auc^, 31. '

,5 gern Ji.
] o:; "^ieöro .1/.

1
2.- fagte -If
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Seite

281,, S^uffen] 93niifd)eiiil/
|

,„ lliantet 3f.
\

j, büvre fehlt 3/.
|

23 eiiiciu M.
I 24 Vljiiuite

J
icl)(eri)te M. i 2-, f*«^- §evrn S(^tt>a=

bever fehlt M.
| 28 3""biüevt' M. \ ._,„ gern M.

Ii82n Silbe M.
| u nie J nicl;t M.

\ 23 cin^ubrücfen »flegen ] eiit=

brüdfen ü/. | .i^'^i)x]<ak M.
\

^^ ^ßovtugiefe ilf . | ., iöitbe

M.
I

setrinftüi.

28:]i '^\)x müf5t ifjit 511001- ili.
| :; ^ebro M. i 1, fecijselin M.

\ ,4 ihn ]

mid) M.
I ,:, 311 uollbringen M. \ ,- iiiad)eit fehlt M.

\
,3 ieci;ö

M.
I 19 3uieiunb3amn5iii '^ahr M.

\ «o früfjer nie-. ] efie 31
\

32 el 1 xl'M.

284.2 imuljig ] imuiuiKii^ 31.
I

r, bie ^sforten be§ .^pimmele ftd; bffj

neten ] ber .'öimmel fid; öffnete 3i.
\
„ hinter fal), folfft iiocli:

luic iu[)ig, J/.
I

,4 Iicumvb 31.
| 15 feine Siinberniffc ilf. |

23 niäcf)ft ] unrb erna[)rt; 31.
\ «o hiutev 3)ame folgt noch: l)eim:

lid) ili. '•

-i-
S^raum ilf.

j 07 luarijenb 3/.
,

^4 einfinfen J
ein=

bringen 31.

2802 an ] vov 31.
\

2 i"n
|
unb 31. 1 r, jene feligen 3(ugenblid'e. 31.

it,
hinter al§ folgt noch: nur 31.

\ „5 gern 31.
\

,« üeincrn 31.

,,, Snftanbe Jf.
|

o« Iiafi' ilf.
|
3« ©lüde- 3i". I 3, SRegintente 31.

32 lieögemonnen. ilf,

286j lilihten ilf.
j

-, gern Jli.
|

, hinter Storgen, steht noch: fuf^r

ber ©panier fort, 31 ! ^ luäre ] fein mürbe M.
|

,., näfier ]

nad} 31.
\

,3 93Janne 31.
\ 14 juiammenfiinie ilf.

|
15 nicl;t baran

31.
I

19 in ilf. schließt der ^Satz hinter äiioor, und vor Hefe steht

dann: Sie ilf.
| „n feinen Äufe ] meinen Äu^ nic^t 3urüd 31.

2873 migcnldirfe 31.
\ c xl)n ] ben JJtann M

\
2-, 2:f)ore ilf

288, hafjte ilf.
|

.^ 2(nträge ] Siebe ilf.
1

„ ne[)me ilf.
| o fc^mijrc

nüt beut heiligften Gibe ilf.
|

g uad)I)ev fehlt ilf.
|

12 Streite

31.
I
20 Kampfplätze ilf.

| 01 beleibigte ilf.
; 20 fd^inerem

] fd)njCi

reu. N.
I

34 t>a§: ^;au§ ] ifir K^aiK: 31.

289 1 biiftcrm ilf.
]
o vor bie ^eit steht noch: ober ilf.

|
=, Dfcerftilf.

|

,„ uiiüt ilf.
I

17 93ianne ilf.
| ,« gejicmt 31.

\
19 Xereg ] SEein

ilf
I

2.1 Stirn ilf.
I

gj nifjt ilf."
1 ,6 gefpannt bin ] neugierig

märe ilf.

290d länger ilf. ' ; bi-nn ] aU 31.
\
„ brei ilf.

i
13 aber ] aliein ilf. !

24 er fehlt ilf. I „, iiacli smeiten steht: unb ilf .
]

28 21. fehlt

ilf.
I

28 äserbriefjlid) 31.
\

3,, ber fehlt 31.
\ 33 unb felilt

ilf.
I 36 gern ilf.

2 1)L genauem ilf.
| 9 vor naf}m steht: ba ilf.

| ^i ""l^m 2(bfrl)icb

"ilf.
I

,„ Urbilbe"ilf.
|

„ftiirilf. | ,7 an ben Jf.
] ,^ Ratten

ilf.
I

20 leife^J 1 tiefes ilf.
|

.., hatte ilf.
1 .,,, f}errrid;cn ] al;- fd;öu

befd)ricbenen 31.
\ 31 Räuber ilf.

| 34 ju i^r ober ] jur '^irome;

naöe ilf.

292,; anbern ilf
;

g legen 1 begeben. 31
\ 10 vor aud) steht: cnblidj

31.
I ,1 bi'u

J
it)re"n ilf.

[
,5 hinter f}atte steht: ror einigen 7\0.\)-

ren ilf.
|

2- ?'»«"
I
feineu ilf.

I .^ äßirtidjaft J Üiemerbc. 3/.
|

31 für fehlt 31.
i

31 5?au§päter ilf.
i

32 in SBüc^ern j noii "ündjern

tiergebeiis ju lebreu ilf.



Lesarten. 553

Seite

203e nocl^ fein Sprücfjroort M.
| ^ ©eiicn 9l6enb ] 3Jaci^inittag§ M.

\

3:i Saume M. I 35 3af)r M.
294, 3iur ] Unö 21.

| jg bafj J Ijaft 3/. 1 ^j befolgt 31.
|

g., muffe
M.

I 24 hinter icf) folgt uocli : eö 31.

S'Joii greunbe iH.
| j, l&fi

J
bei: Jf.

[ 12 eingeteilt ] feinem fyüvften

juaet()etU M.
\ ^^ frei lehlt M.

| .„ jiel^ft M. 1 o.., bod^
J
ein;

mal M.
\ ,e f)ahc x6) M.

296 15 !einc§ M.
\ „9 mar ] roavcii X

] ^g glübeft M.
297. ilinbe M.

|
„;3ßei6e3/. | „, fatale aBeidjlicijfett ] 2Beicf)()eit

M.
I 25 %üi)t M.

1
2, bic mih ] ber 2UIec M.

\ ,„ fc^mebt i\^
I

31 biefe ] bie M.
29«..i feinen ] galbner^S 31.

299i ilin
]
g-rbben 31.

\ ^ Stirn 3i.
; i., Öefid;t i¥.

| ,» red;t fehlt

J/.
I

27 iforin
I
in roeldjen 3L.

\ „7 9kiiegerät 3/.

3O0.> benen ] bcm 31
\ ,0 ^erj 31.

\
..0 üermtfd;t 3/.

3OI20 2(ugen ] 23liden 3£. ! 2« Sl?elimut ] 2el)nfiid}t 31.

302,2 2liigenlJli(i'e und dahinter steht noch: ber 33eniuntieriiug 31.
\

13 fd)ienen üf.
] ,,j oorncfuncn, 3/.

\ 21 fo fehlt 3Z. | 07 er
J

c§ M.
I 33 fagte 3L.

3033 tixt Sräume ber (rrinnerung ] bie Sräume, bie Srinneiung M.
\

13 SlJänner ] SBeiber 31.
\ ,8 vor groben steht: i^err uon 3/. |

19 fein '^erfiiiltniB M-
\ 22-21 etiuas au'äjuioaljlen ] immer

jene feine Xatt, jene» garte ©efüljl, im ©efprädje bae nnäjumiil):

len 31.
I 32 namentlich ] befonbere 31.

\
,3 marb 31. \ ,.-^ gro^;

artige fehlt 31.

304:3 neuen 31
\ 4 großem 31.

\ « vor S-i^ft steht: ba§ 3f.
1 „ hin-

ter ober folgt : ^-rauen, 31.
\ ,5 öen ] ba§ 31.

\ „ (Sleife 3£. ',

iR Sitte ] Gi 31.
\

2n vor £)änbe steht: beiben 3f
[ 22 hinter

3Boc^e folgt: einmal M. \ .p foldjen
I

fold;c 31.
\ 2:; tan',t

J

taugt 31. "i 24 lüäre TdäUcn
J
mären öenn gro^e Sälle 31.

\

2^icltiier3f. f29ungemeiner3i.
| 29 ftaunen ] ftumm3/. |

30 ober]

unb 3£.
I ,1 Sntereffante 31.

305; ^al)nen j Se^ätter 3f. „ hinter 2lbenbe folgt: binburd) 31
j

,3 vor and; steht : bod) 31.
| 15 neuern Qdten 31.

| 0, ba ] bann
M.

I 3„ ouerft fehlt M.
3Ü629 l)ier benn fein 31.

\ 35 friuot ] triuial 31.

307,2 <^ern 31.
\

,. ba§ an ] beffen 31.
| ,3 arünsi, bie uii§ fehlt

M.
j 14 fern 31.

\ ^ madjten
|
fdifteu 31.

\
3.-, einer fehlt 31.

30}5,j ^atte ] feilte 3/.
[ 15 aUaemeine 31.

\
,0 vor aüein steht: gan,

M.
I 31 Cberft M

\
34 er5ät)tt 31. ^ 35 hinter i^n folgt: audj 31.

309io ©efdjtec^t 3f.
| 10 fie J ^ofepbc 3/.

; ,sfie U"vofepl)e 3/. 1 .4 bic
j

jene 31.
\ „4 bringen] ^olen 31.

\ 31 vor 5.1iutter steht: i(}re 31.
i

33 Dberft AI.
\ 35 Stirn 31.

310..HJ 3iamen ] 3Borie 31.
|

2;; öieö ] ba§ M.
\ ,9 fie ] o^fepl^e 31. !

,„ fie fubr fort 31.

311; großen fehlt 31.
I ,5 marD 31.

\
,.. Cberft 3/. ! 2* 3[)lontanjo be

Sigeä3/.
| ..g allee fehlt 3/.

] 33 iHn-l)ältniffe'3/.

312.2 oerlöfc^ten ] ftanben ftill 31.
\ ;-, hinter ba^ steht noch: bal

"31.
I

30 Sarong M.
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313,,, SlugenOHde it.
\
„ von Wjixn ©enüffeit M.

\
2,-25 [cf;on ha-

bitrd) M.
i

;;,., i?cicntiiie M.
314:^ (]eiDttcl)fen ] gemeffeii M. I ,„ f)ori-enben 1 großen M.

|
13 au^it

Idiiüärjen
] fcljiituctcln M. I i,3::rodEnen M.

| .,„ Wlda ] Sofepfie

M.
I

„„ 3ofep^e J 9}ietn K
| „1 fie micij

J
el mir M.

\ 25 0!

fehlt M.
3 IT), auf J

inilf.
| , ^ofeptje'S ] 3[)Jeta§ iS^.

|
y.HuQtnbMM.

\
..^XiiU

cinea
J ^afe 21.

| „f, ^oiet^fK M.
| ^5 bem J biei'em 31.

31(5 tiic^t in (Sui-ein ] in fatbolifdjem ilf.
| 7 tCiuc ilf.

| ,, boc^ ] ja

M.
I

1,, hinter ami), steht noch: fagte ev friJöUc^ bie öänbe reis

6enb, loem luill er aud) il/.
| j.^ Sciubfron 3f.

j ,0 fagte iW
|

,-, jd;ä^eft ] anfdjUigft ilf.

317,!i;f)eeid;enfenilf.
|
jlipfel l^lpfeliV. |

-.^moM.
\ ,. r)cvnct)menil/.

3I83 3arterer M.
|

4 rourbe
J
lüov ilf.

1 g Sofepöe ilif.
| i, @djniipf=

tuc^nle^cln ilf.
| ,.„ minfft i[)r ] lueifeft fie ilf.

j
.,0 illbe ! J/. |

,,, bei: ilf.

319,-, hinter taulenbmal folgt: jeben Sog M.
\ 28 i^oi) M.

320; Sampfmü{)[en ilf.
| i^ fo fehlt ilf.

i
o- Gnglanb

J
Sonbon

M.
1

3, ber ] bie ilf.
| .,5 fleiuecn ilf.

32I4 hinter 3J}afrf)inennierfe folgt: fener Siinber M.
\ 9 Dont ] von

N.
I IS befomnten ilf.

| j^ ift ] unb ilf. (infolgedessen steht iu

ilf. auch hinter .^auptjiig kein Komma)
]

22 fommt ilf.
1 oy ges

bant ] gearbeitet ilf.
| 29 mad)t M.

3223 unb fehlt ilf.
j

, büftern ilf.
| 26 jurttten ilf.

323; felbft ] einige ilf. 1 1^ ueruiinte ] erfüllte ilf
] 12 oft iehlt

ilf.
I

14 i^r J ibm ilf. '|
14 ifjm fonar ilf.

| ^ bier md)t J/". 1

„, freubenlofen M.
| ^4 angenefjm ili.

| 27 i^i" ^^
3243'iitt()e ilf.

I
30 voll ] öon M.

3203 feine ] tutte M.
\ „ bleid)e ilf.

| is eä ] un§ M.
\ ,„ vor in

steht: bie ilf.
| 33 hinter bicfe folgt: gnnj ilf

3262 geioöbnlid^en ilf.
| 4 £'e ^eantö ilf \ q jener ilf.

| , geiftreid;e
]

getftigeilf. 1 g tonnnt ] tönt ilf.
]

,,; ein großer
|
icie einer jener

großen 31.
| 21 ftbgeht ] nbfdiraebt ilf.

| 25 hinter doK folct:

unb 31.
I

ng bant' ilf.
| 09 Sofepfje ] fie M.

32?,,j fein «lict ibr ilf.
,

o., feiu'en ] fagtenilf. I ,,- fte ] Sofepfjc Jf |

27 abev
I
unh 31.

| 29 G51ücflid)fte 3f.

328-, hinter ift folgt noch : ob —" ilf.
| 10 ganj fehlt ilf.

| 13 ^erab=

fönten 31.
\ ..j hinter ptagte folgt: unb 31.

| ^5 .ju Sanf ]

red)t ilf

329,, be^enbe fehlt ilf
| 14 jur ] für bie M.

\
,« voi' nirf}t steht: ja

ilf.
I 22 Sfi'»^''?!-' ] ffi"^ ^(tune 31.

\ 25 görtere ilf.

330,5 ^om \ von iV.
] 34 hinter ^Beife folgt: beinaf)e 31.

\ 35 Ta-
rant. ilf.

33I1 linfen ] rechten ilf.
I ;, elysees ilf.

|
4 Fauxbourg- ilf,

|
g Taraut.

Jf.
; 13 üom I

Don N.
332.5 oerftorben ilf.

| ^„ um fehlt ilf.
| „ fo 3tu§n)eg ] biefen

legten ^lueroeg ergreifen ilf. I ,4 an
J auf ilf.

| is-h. luoUten fic§

feine 31.
\
29 hinter id) folgt: ifjn 31.

\
.> 3"9 treten

J
(jugiuinö

firen ilf
I

35 mng ] fann ilf.
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33323 f)eute fehlt M.
\ „^ fc^änblicfie ] ftarfc M.

334^ hinter 2;affe steht: jitternb M. ! ,, betrnd)ten 1 beobncfiten M.
33ö.,3 fl8 rficolf M.
336,-4 3^r fefict .... roerbet ] Sie fe^en, baß Sie f)ier im ^rrtum

finb, Sie JiH-rben Jf.
| g 3(c^ ] 31^ 1/.

| i, fern Jf .
i

,., roeiter

fehlt M.
3374 eilig J/.

I i- etroas lieberlic^ fehlt M.
| 20 ^erftanbe i¥. I

32 vor red)tfertigen steht: jetSft M. \ .,3 ba§ un§ ] iütt§ nur 3/.

3384 einer gränienben M. ' 9 roieber fehlt M.
\ ,3 auf fehlt M.

|

,<. mit i[)v j mit bir M. i „„ ben
|
ber jW.

[ 24 ein ©afeiVf.
| .„ ©olbe

M.
I

34 Stritt ilf.

339 1., jinnir J gar 3/.

34O3 fie ] man M.
\

,-, fonnte M.
\ .,0 S'^ei — breil^uuDert 1/.

341
1 geroiB J mal)r()aftig J/. I ig roofjl fehlt 3/. i 13 rü[)rte j rüljrt

N.
I 22 feine -3^-

! 31 folc^e 3/.

3424 Gins Jf.
|
eQexnM.

|
ul'intei' ^nt folgt noch: e§lf.

[ 3» Staube
M.

I 30 fie in meinen ©ebanfen] meine SliermutungenÄf.
| 31 mu§

3/.
I

30 abroeifeu M.
343, frü[)eren 3/.

| 5 ertragen 3f.
| ^ ber ] einer M.

\ 13 gern M.
3444 an jenen

J ju jenem 3f.
| 01 vor über steht noch: mir JW. |

2-, nimmermehr M.
345, iierangetomnien 3/.

[ 3 C^->5 fjält e§ rtieüeic^t SWanc^er 31.
j

4 an
fehlt M.

\
r^ bact;te ] betrachtete M.

|
g meine fehlt M.

| 03 2:age

M.
I

.24 hinter a[]o folgt noch: jc^t 3f.
| 23 oin J ben AI. "

|

05 roottte M.
346|.._i3 ober crfennen fehlt M.

\ ,9 fc^iner 1 untüa^rfcfieintirf)

M.
I

22 biefen ^i"'!'}'^» ^^-
1 27 tfieber felilt 3f.

| „9 fie ] ba§
ilfäbc^en 31.

\ .,„ rcürbe 3f.
| 3, al)net 3f.

347,,, s" niii^ fehlt 3/.
| ,4 fie fa^ mic§ J fa^ fie mir M.

\ ,5 fie

fieftig 31.

348, vor grauen steht: bie M. \ .. nur J abev M.
| „, lafj 3f. |

„4 fc^Iec^ter M.
\ 35 ta§, ] bie M.

349 ,5 felbft fehlt 31.
|

24 bie fehlt 31.
\ 25 lüic i^nen ] raie e§ i^nen

N.
I

28 fjaben ] [)abe iV.

350g ri§fierte ] roagte 3/.
| g garten, feinfii()[igen 3f.

| 9 Äonjunfs
turen 31.

|
1, [)ätte bicfi, greunb g-röben für gefc^eiter M.

\ ,3 im ]

in 3i.
I

,5 im ] in M.
351.J8 lieber fehlt M.

\ 34 fieb 3L.
\ 3g fennft J roei^t M.

352,6 fcf)elten 3/.
| 22 ""b vor fei fehlt 3f.

| 33 ^eut 3/.
] ag 9(nt=

lii J ganjc'j SBefen 31.

353,8 hinter §anb folgt: unb fagte 3£.
| ,9 fagtc ] fpracb 31.

3544 ober ] aber 31.
\ ,4 meine @efüf)[e M.

| ,8 auf bem j bzi bem
31.

I
2j i[)m fehlt M. \ 34 ber 3Jebe

j feiner 9?ebe M.
3553 raärmern 6efür)l§, ber oft au? 3/.

| ,4 tbr 3f. ! .j, S^räumen
N.

I 23 aus ber St. Seuerinftra^e ] au§ St. Seuerinftra^e N. 1

20 ja ben
J jeben 3/. I 34 teuern 3/.

3564-s Uebcrglücfliiijen 31.
|

g 2:raume ju luac^en M.
357., fic^ fehlt 3f. I

,, fofehlt3f
| ^ hinter bafe folgt noch : icö

31.
I „0 ^ätte 31.

I
27 Iiinter 90?ae.!e. steht: 2lber raie? ^ötte fie



556 Lesarten,

gleite

itttc^ benn gefügt, ober mar bieö nur ein Jratun?" M.
\ .^„ ben

Wina, in feiner $anb, ber in bem '-BriefdEien uerborc^en loar M.
358io antiportete ] jagte M.

\ g^ roai iljm felbft | ba eö i^m i)kv

felbft il/.
I 27 aiugenblide M.

| ,3 J)olbc J l&aI6e ilf.
| 35 ©r J

groben 3f.
| sa ä" fff)i^ -^^•

359i8 unb
]
er M.

\
20 nod^ fehlt M.

\ 23 IieO(i($e fehlt M.
| 26 Muter

Tjeute folgt uoeh: raieber ilf.
|

..^ ein frentber ^Ptenfd) M.
|

,. Dor^

ne^me Äleiber M.
36O4 vor fc^roar 56 steht: groBe 3f.

| i„ Äopfe 3/.
| ^ eine 93Jütje

]

einen öut M.
| 26 feinen M.

\ 33 Stirn M.
36I2-3 'i>a% fie 5a^^nei-"'3 1 i'd^ fie im Seifein gntbnerä jUrücf-

^altenber gegen i^n lüor M.
\ ^ ]^infiräcf)te M.

|
j5 J^opf If.

I

16 fpufen M.
I 19 foKen M.

\ os nun j nur M.
3682 uic^t niefir I)ier ] ^ier nic^t meCjr'ilf.

|

„ben 33Ucfen M.
| ,4 i[)r

vor §ut fehle M.
\ ig I)inabftieg ] fjinaöging M.

\ ig Sofepf^e»

M.
I

20 Öerjen M.
| 21 »ict)t ju fc^Iafeu M.

| „& befdjauen M.
|

32 vor roetfee steht: fleine M.
3632 @efic^t§ AI.

\
- hinter 2;f)ränen folgt: öon if)ren 2(ugen M.

|

,4 ifjren Seit)
J

ifjre öüften M.
\

,7-,8 nn feine Seite nuf bie Söan!

nieber j out feinen Scf;oofe M.
304;; neben i^ni

| auf feinen Jlnien M.
|

,« i» niitben 3;f)ränen M.
\

3, bas glülienbe öcficfjt 21.
\ 34 (£r ] groben 31.

365e hinter älioment fol^t noch: luenigftenS M.
\

7 t'ämeft M.
\

g vor

umarme steht: nod) einmal 2£.
\ 9 noü) fehlt M.

| 10 .spalie

M.
I

11 büftern xlf. ' ^ in bie jarten 31. \ ,4 fndje ] taöelte

31.
I

25 nit^ fehlt 31.
!

.,6 o^fr ii^l) äroeifelte 3/.
| jb loabr-

baften J
luunberbaren 3i.

366io Sief) iV/.
i 31 Unebren 31.

367i„ vor Bon steht: nur 31. ,, ertragen 31. 2g unenblid^er
J

tiefer 31.
\ „, ibnen ] it)m 3f

| 31 bie Sljüre meineä ®Iiicf§
J

mein &IM M. ! 34 enblofen 31.

36U28 Sie iHrme 31.
|

3 , feine folctie Scene M.
\ 34 ^atte ] ^alte 31.

369^ if)rer fatt loareft
|
fie fatt luarft 31.

\
7 Soternen 31.

\
.,,
hinter

'fie steht: mir M
\ 9 öofe 31.

\ ^ fprac^Ioö ] übne Spradie
31.

I
20 um J

unb 31.
\ 23 iüo

J
unb 31.

|
2.-. i» öem j im J/.

370a biefe S>orte
J

bie SOBortc galbner-S 31.
\ 1., hinter nic^t steht:

md)v 31.
I

13 vor fie steht: um 3i.
\

läbanbelft J fcf}a(teft 31.
|

17 Sein
I
fein 31. ! 23 fWfterte 1 ermicerte 31.

\
„., üoruujeben J

5U mattieren 31 \ ög 2:t)üre 31.
\ 3^ mefjr

|
loieber 31.

37I11 vor einmal steht noch: an N. \ o„ meine M.
37^2 Grbicytung 31. '

^ nie
j
nidjt 31.

| ,2 ^ufammen fehlt 31.
\

14 nerbtent fehlt 31.
\

,« f}ierin | in ber Sad^e 31.
j 19 bie ganje

J

il;re 31.
\ .9 ja fehlt 31.

\ ,^ iJlbenb?^ felilt 31.

373, ebenfo ] nic^t minber 31.
\ g greücn

] gelben 31.
| u er vi]; J

Unb rijj 31.
\ 25 hiutei' f^irad) er folgt: luie glüctlico babt i^r

meine alten Jage gemadjt 31. I .,. bie lehlt 31.
[

;-, it)n ber Spa^
nier an

\
ber Spanier feinen gveuno an 31.

37425 if)re 3Ü9'^
I

i^i'" ©efidjt 3/.
| 3, liinter retc^ folgt: unb 31. I

32 hinter jenmnb folgt: anberem 31.
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3704 oofep^e M. \ p ftreitigen M.
\ 21-22 ein noc^ ] nod) ein M.

\

03 vor bie 53[üte steht noch : follte er M.
\

34 unb
J

uiit M.
376ii um fehlt M.

\ „q hinter bleich folgt: unb 21.
\

og Stirn M.
\

,0 ©eficfjts M.
3777 hinter bes steht: jungen M.

\ ^^ breite ] braune M.
37Ö1Ä fic bleibt bennocf) ^ier 31.

\ 21 glut M.
\ ^ foIIte M.

\
^ vor

fie steht: aui) M.
\ 26 ifme fehlt M. I 29 hinter eine tolgt:

%xau M. I 31 hinter folge steht: benn M.
379j fngte ] ermiberte M. 1 5 bie ©eliebte

J
bie fdjinnfe öüfte ber

©eliebten 3/.
| 5 vor feib steht: fal^ret luo^I 3/.

Sub Süfe. (S. 380 ff.)

3»0 Das Citat aus Uliland fehlt M.
383, ben J biefen M.

]
- führt M.

\ 30 für eine
J ]u einer M.

384i9 ©apitain il/.

385i8 mir ] mid; M.
3874 i'^'^ Äapitäu ] :ölanfenberg M.

\ 1,-, Seib Jf.
i jg Sieeijingen

]

iBlanfenberg M.
j

2.. einem ] bem M.
| 33 Sieefäingen J S3(nnfen=

berg M.
388g ^eeljinqen

]
Slanfenberg M.

3995 iUa^ J/.

4OI01 vor ^^Isapa steht: §err 31.

40%s Sube 31.

40321 ™i' tLH-t steht: als. norber J/.

404i„ vor jeDer steht: »on 31.
\ j^ jirar ] nur 31.

405o Unmute 31.

411ä reid)(id)ere 31.

412.,o lanae 3/.

413, lueil j alv 3i.
1 21 nl^

J
"Jie If.

; 2s I)ätte fehlt 3/.

4102 ©ot)ne 31.

4175 vor Urfadje steht: erfte 31.
\

g voi- J^err steht: ber 31.
\

je, an?- ]

uon 3/.

419ii vor ^nftitut steht: alte 31.

42üi ©ränjen 31.

422,3 3J?enfd;en j iöJenfdjrjeit 31.

426^3 .S>auv 31.

427,6 über fehlt 31. I ,j befiegte 3£.
\ ,9 vor ber ^"i'a'--' steht noch:

ber iianbeeuerrüter 31. \ 09 hinter loäre folgt: Xiv 3[.

429.; ftü^te ] (türmte N.
\ 9 afgtiftigen 31.

\ ^z ©'-'fje 31.
\ ^^ \\m

nur j nur uutö 31.

43I03 hinter trefflid;en, folgt: alten 31.

43220 3"'" ] 3" lautem M.
4:59,9 hinter bod; folgt: audj 31.

44(l3 3ieel5tngen ] 53lanfenberg 31.
\ o^ hinter 3)ienge folgt: uon 31.

441i voi' Oiaigen steht: eifern c 3/.
j ,1 hinter sieijen?" steht: rief

jUeeljingen 3ürnenb 31.

443, hinter ift steht: jet^t 31.

44Ö, 3aiftrage 31.
\

2 SHnifter 31.
| ., unb ] idj 31.
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450;^ um icoö ] loavum M. I 3, an ifjv ^erj 1 an fein Stci-j N.
| ji an

fein ] an iljr M.
\ ^, an feine ] an i^re M.

\
., an iFire ] an feine N.

4589 3lbminiftratoV'i M.
| 22 eiö^ne, fc^ioere M.

454s einem ] feinem AI.
]

14 abgefdjioffen 3i.

^o§ SBiliJ Des Äoiferä. (S. 455 flf.)

455 rias Citat aus Lamartine fehlt T.

457,sc hinter man folgt: fic^ T.

45J520 bieten legen nun '^i)xe Sanbeleute ] bieje legen nun '^hvzn

'ianb^.teuten N.
\ o^ bieg ift Jec-. ift bieg T.

459« etuöievftubc ] ©tubierfdiule T.

402, fe^t T.
I

,-fi erroiebert T.

4653 fcl}neller ] MlDer T.
\
„ im

J
am T.

\ ^^ tieftieg T.
\ ,, l;atte T.

4Güi hinter fein stellt: le^tev T.

4ü7o bie J
ifjre T. I 27 hinter fcljrectitd; folgt : einfam T.

4683 l)eva6fd)aute T.

470ae fönnten T.

471q imponirte T.
| 15 wag ) ba§ T.

471)7 nieberfenfen T.

4«0„ muficirte T.

4«323 ©rofeättern T.
| gg Jlemontpfevbe T.

4844-, Siemontpferbe T.

48631 fo J oft T.

489ö öerjc^en T.
| 33 ^feiner ] hirjer T.

49Ü3 ©ebürgeg T.

495 10 Ijeraufbrängen T.

497a-6 3rugenfilic! T.
| ,2-,3 entmenben T.

499,9 ""^ 3"'" a^en-äter fehlt T.

501,5 lochte j luebte T.

5ü3iB vor reformiert steht: regiert unb T.
\ 24 ei" Sncurable ] bie

!5ncurableö T.

50422 iBerenger T.

5II22 foate T.

5182, Berücffid&tigen ] oerfd^onen T.

514,3 bie ] meine T.
\ is jeigte T.

\ 25 hielten ] l}atten T.

52«2i3 la J cette T.

524,3 vor Jeft steht: Iänbtid)eg T.

525,7 nüd) fehlt T.

5272 big je^t fehlt T.
| 3, eine

|
einige T.

533-2 hinter 5-reunblid)feit folgt : eine 3lrt üoii gutmütiger §ei"5Udj=

"feit, T.

53629 S3anf 1 Äaffc T
541, beutete ] beute N.

543,7 gebietenben J gebierenben N.
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58b. II, ©. 466, Slnmcrfung 1. J)a§ ©ebtc^t „^etnric^ fc^Itcf bei

feiner 9?eiiuermäl^lten" ift ntd^t, roie irrtümlidE) angefül^rt, von Sang=

&ein, fonbern i)on go^tmn 5^^'^^'^^* 3tusiift Äagner (1732—98).
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